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[ Einleitende Worte ]

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

wie Hugo von Hoffmansthal es treffend for-
mulierte, „ist das ganze Leben ein ewiges 
Wiederanfangen“. Wir erwarten ein aufre-
gendes und spannendes neues Jahr, das uns 
sicher viele Veränderungen bringen wird. 
Mit der Hoffnung auf viele bahnbrechende 
neue Entwicklungen, betrachten wir auch 
den Start einer neuen Regierung in diesem 
Jahr, die sich vielen neuen Herausforderun-
gen und natürlich der politischen Verant-
wortung für dieses Land und dessen Bevöl-
kerung stellen muss. Vor allem im Bereich 
Arbeit und Soziales stehen tiefgreifende 
Veränderungen an: die Einführung des lan-

ge geforderten Mindestlohns, einer Frauen-
quote und verschiedene Maßnahmen, um 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
fördern, stehen zur Debatte. 

Auch in diesem Jahr beginnen unsere An-
strengungen und Mühen aufs Neue. Immer 
getreu unserem Anspruch, die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in allen Belan-
gen rund um das Berufsleben von Mensch 
zu Mensch zu unterstützen. 

2014 ist das Jahr der Betriebsratswahlen. 
Die Arbeitnehmervertreterinnen und -ver-
treter der CGM stellen sich in diesem Jahr 
wieder der Verantwortung gegenüber ihren 
Kolleginnen und Kollegen im Betrieb und 
stellen sich für die nächsten vier Jahre im 
Betrieb zur Wahl. Die CGM-Kandidaten ste-
hen für ihre Kolleginnen und Kollegen ein, 
unabhängig von der Religion, Konfession 
oder einer politischen Einstellung. Sie sind 
da, stehen beratend zur Seite, helfen, wenn 
sie gebraucht werden. 

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in den Betrieben sind ab März 2014 aufge-

rufen, sich an der Betriebsratswahl zu betei-
ligen und ihr Kreuz zu machen für die Stim-
me der Belegschaft, die Mitbestimmung im 
Betrieb, die Wahrung und Vertretung der 
Interessen der Arbeitnehmer. 

An dieser Stelle ist es wichtig, an die  
Geschichte der Mitarbeitervertretung zu  
erinnern, an die Geschichte der Gewerk-
schaften und wie wichtig sie waren, um  
unsere sozialen Errungenschaften in 
Deutschland zu unterstützen, voranzutrei-
ben und durchzusetzen. So kann sich auch 
jeder selbst die Frage stellen, warum Ge-
werkschaften in unserer Gesellschaft auch 
heute noch ihren Platz haben müssen und 
sollen. Weil sie ein wichtiger Bestandteil 
unseres Solidaritätssystems und -verständ-
nisses sind. Lassen Sie sich überzeugen: von 
unserer Geschichte, von unseren Prinzipien, 
unseren Leistungen und unserer Mensch-
lichkeit! In diesem Sinne wünscht die CGM 
Ihnen persönlich ein gutes und gesundes 
neues Jahr 2014. 

Carolin Hänßler
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TITELTHEMA

4. Tarifschutz
Das Abschließen von Tarifverträgen ist eine 
wichtige Aufgabe der Gewerkschaft. Als 
Verhandlungspartner von Arbeitgeberver-
bänden handeln Gewerkschaften Tarif-
verträge aus. Dieses Privileg ist alleine den 
Gewerkschaften vorbehalten. Durch den Ab-
schluss von Tarifverträgen hat die CGM aktiv 
die Möglichkeit, sich für bessere Löhne und 
bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. 

5. Rechtsschutz
Die CGM gewährt ihren Mitgliedern volle 
Sicherheit in allen Bereichen des Tarif-, Ar-
beits- und Sozialrechts und kann dabei auf 
reiche Fachkenntnisse in der Arbeitswelt zu-
rückgreifen. Unsere Gewerkschaftssekretäre 
können sich zudem auf eine bundesweite 
Vernetzung von Betriebsräten und Vertrau-
ensleuten berufen und auf innerbetriebliches 
Wissen und Erfahrung zurückgreifen. Dies 
ist eine entscheidende Tatsache, die keine 
Rechtschutzversicherung aufwiegen kann. 

6. Absicherungen und Leistungen
Neben dem Rechtsschutz bietet die CGM 
aber auch ein Rundum-Sorglos-Paket mit 
Absicherung durch Freizeitunfallversiche-
rung, Absicherung gegen Invalidität, Kran-
kenhaus- und Genesungstagegeld sowie 
Streikgeld bzw. Aussperrungsunterstüt-
zung.

7. Persönliche Beratung
So viele verschiedene Lebensmodelle es 
mittlerweile gibt, so viele verschiedene Lö-
sungsmodelle sind von Nöten. Die Zeiten 
haben sich geändert, die Interessen der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch. 
Die CGM stellt sich dieser Herausforderung 
einer globalisierten, aber vor allem auch 
individualisierten Welt von heute. Für die 
CGM zählt das einzelne Mitglied und des-
sen Sorgen und Nöte. Es ist unser Anspruch, 
jedem einzelnen Mitglied beratend zur Seite 
zu stehen, immer die individuelle berufliche 
Entwicklung im Blick zu haben und unter-
stützend tätig zu werden, wo es nötig ist.

Das alles kann eine Rechtschutzversiche-
rung nicht leisten.Die Entscheidung für eine 
Gewerkschaft ist eine Entscheidung für die 
Solidargemeinschaft, eine Entscheidung für 
den Nächsten und für die Menschlichkeit. 

Es geht darum, einander zu begegnen: 
Persönlich. Menschlich. Nah.                cah 

[ Sieben gute Gründe für eine Mitgliedschaft ]
Kurz vor den Betriebsratswahlen stel-
len sich viele Arbeitnehmer die alles 
entscheidende Frage: Warum sollte 
man überhaupt Mitglied in einer Ge-
werkschaft werden? Was leistendie, 
was meine Rechtsschutzversicherung 
nicht leistet? Und was können die über-
haupt für mich tun? 

Der Organisationsgrad unter Deutschlands 
Arbeitnehmern ist nicht mehr das, was er 
einst war. Nach Auswertungen der Allge-
meinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwis-
senschaften (Allbus) 2010 liegt der Organi-
sationsgrad der Arbeitnehmer insgesamt bei 
17,4 Prozent. Nach wie vor sind weniger Frau-
en als Männer in Gewerkschaften organisiert 
und auch die jüngere Generation ist schwach 
vertreten. „Mir reicht meine Rechtschutzver-
sicherung“ - so argumentieren viele. 

Aber das ist zu kurz gedacht. Die Leistungen 
und die Sinnhaftigkeit einer Mitgliedschaft 
in einer Gewerkschaft ausschließlich auf die 
Rechtschutzvertretung zu reduzieren, wird 
dem Selbstverständnis und der Geschichte 
der Arbeitnehmervertretung nicht gerecht. 

1. Tradition und Erfahrung
Gewerkschafter haben in der Vergangen-
heit viel gestritten, viel erkämpft und viel 
erreicht für unsere Gesellschaft, für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
Deutschland. Sie setzen sich für höhere 
Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und 
mehr Mitbestimmung ein.

Die Gewerkschaften in Deutschland sind 
einst aus der europäischen Arbeitnehmer-
bewegung entstanden. Gegen Ende des 
19. Jahrhunderts gab es die ersten ge-
werkschaftlichen Tendenzen und Zusam-
menschlüsse. Daraus entwickelten sich die 
christlichen, sozialistischen und die liberalen 
Gewerkschaftslinien. Der erste Christliche 
Gewerkschaftskongress, der die Gründung 
des Gesamtverbands Christlicher Gewerk-
schaften ermöglichte, fand 1899 in Mainz 
statt. Seit über 110 Jahren setzt sich die 
CGM für die Interessen der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer ein und profitiert 
von einem reichen Erfahrungsschatz in der 
Arbeitnehmervertretung. 

Gewerkschaften wie die CGM haben in der 
Geschichte unseres Landes ganz erheblich 
zum Wohlstand der Arbeitnehmer beigetra-

gen, durch die Durchsetzung von Entgelter-
höhungen, besseren Arbeitsbedingungen 
und Gesundheitsmaßstäben.
In Deutschland gilt das strengste Kündi-
gungsschutzgesetzt überhaupt. Im Be-
triebsverfassungsgesetzt sind außerdem 
ganz klar die Rechte der Mitbestimmung 
geregelt. Hier können die Aufgaben, Rech-
te und Pflichten eines Betriebsrats nachge-
schlagen werden. 

Die Gewerkschaften können als der Motor 
dieser gesetzlichen Entwicklungen im Ar-
beits- und Sozialrecht verstanden werden. 
Sie waren und sind es, die Verbesserungen 
wie Arbeitszeitverkürzungen und –gestal-
tung, Arbeitsschutz, Rentenleistungen so-
wie soziale und materielle Entwicklung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 
vieles mehr angestoßen und ausgestaltet 
haben. Sie haben maßgeblich dazu beige-
tragen, Arbeitsstätten ergonomischer und 
menschenwürdiger zu gestalten. Gewerk-
schaften sind die Fürsprecher für gesetzliche 
Veränderungen. 

Es kann nur Verbesserungen in der Arbeits-
welt geben, wenn Menschen solidarisch zu-
sammenstehen. 

2. Solidargemeinschaft
Es sind Werte wie Personalität, Solidarität 
und Subsidiarität, auf die sich die CGM be-
ruft. Solidarität ist ein großer Begriff, der 
ausdrücken soll, dass man sich für die glei-
che Sache einsetzt: für gemeinsame Werte 
und Überzeugungen. 

Dabei darf das Subsidaritätsprinzip nie aus 
dem Blickfeld geraten: die Entfaltung der in-
dividuellen Fähigkeiten, Selbstbestimmung 
und Eigenverantwortung. 

Jeder Einzelne hat eine Stimme, die zählt. 
Jeder Einzelne hat besondere Fähigkeiten 
und Talente, die einen Gewinn für die Ge-
meinschaft darstellen. Jeder Einzelne ist 
wichtig. 

3. Persönliche Betreuung
Mit 16 Geschäftsstellen ist die CGM bun-
desweit vertreten. Unsere Geschäftsführer 
stehen in engem Kontakt mit unseren Be-
triebsräten und Vertrauensleuten vor Ort 
in den Betrieben und bilden ein Netzwerk 
von Experten im Bereich Arbeits- und So-
zialrecht. 

CHRISTLICHE GEWERKSCHAFT METALL
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der zu vertreten und die Arbeits- und Lohn-
bedingungen entsprechend zu gestalten, so 
umfasse das gewerkschaftliche Wirken auch 
eine Mitverantwortung für das Gemeinwohl. 
Erzbischof Zollitsch ermutigte den Christli-
chen Gewerkschaftsbund auf zwei Heraus-
forderungen zu achten: „Auf der einen Seite 
muss stets bedacht werden, dass der beson-
dere Wert des Sonntags in unserer Arbeits-
welt nicht unter die Räder gerät. Besonders 
aufgrund der modernen Kommunikations-
mittel wächst heute bei vielen Beschäftig-
ten der Druck, ständig erreichbar zu sein. 
Hier besteht die Gefahr, dass der arbeitsfreie 
Sonntag peu à peu ausgehöhlt wird. Die an-
dere Herausforderung betrifft die Sorge um 
familienfreundliche Arbeitsverhältnisse. Die 
Erfordernisse der Erwerbsarbeit dürfen die 
Entscheidung von Frauen und Männern, eine 
eigene Familie zu gründen, nicht unnötig er-
schweren. Eine Arbeitswelt, die in ihren An-
sprüchen maßlos wird, untergräbt nicht nur 
die eigenen Grundlagen, sondern auch die 
Fundamente der Gesellschaft. Um hier zu ei-
nem Wandel des Bewusstseins zu kommen, 
müssen alle Akteure im Bereich der Erwerbs-
arbeit noch enger zusammenarbeiten“, so 
Erzbischof Zollitsch.

Pressemeldung der Deutschen
Bischofskonferenz, 25.10.2013 - Nr. 182

[ „Gewerkschaftliches Wirken ist Mitverantwortung für 
das Gemeinwohl“ ]

tretung ihrer Interessen Vereinigungen zu 
bilden. Mit dem Recht, sich zu Koalitionen 
zusammenzuschließen, ist in einer freiheit-
lich-demokratischen Gesellschaft zugleich 
die Grundlage für einen Gewerkschaftsplu-
ralismus gelegt. Christliche Gewerkschaften 
sind somit auch Ausdruck dieser gewollten 
Vielfalt“, so Zollitsch.

Aufgrund sich stets verändernder Arbeits-
bedingungen ständen die Gewerkschaften 
vor der Herausforderung, immer wieder neu 
ihren Beitrag zur Ausgestaltung der Arbeits-
beziehungen zu leisten: „Dabei bildet die 
Tarifautonomie die Grundlage für diesen Ge-
staltungsauftrag. Die Freiheit, ohne staatliche 
Einmischung die Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen festzulegen, besitzt in der Rechtsord-
nung der Bundesrepublik einen besonderen 
Stellenwert. Jeder Ruf nach staatlichen Re-
gelungen im Bereich der Erwerbsarbeit höhlt 
dieses Gewerkschaftsrecht aus. Die Tarifpart-
ner stehen deshalb in der Verantwortung, 
sorgsam mit diesem Recht umzugehen und 
mit ihren Tarifabschlüssen sowohl die Ar-
beits- als auch die Wirtschaftsbedingungen 
tatsächlich zu fördern“, schreibt Erzbischof 
Zollitsch.

Auch wenn es die vorrangige Aufgabe jeder 
Gewerkschaft sei, die Interessen ihrer Mitglie-

DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ: ERZBISCHOF ZOLLITSCH WÜRDIGT CGB

Anlässlich des 15. ordentlichen Bundes-
kongresses des Christlichen Gewerk-
schaftsbundes Deutschlands (CGB), 
der vom 25.  bis 26. Oktober 2013 in 
Dresden stattfand, hat der Vorsitzen-
de der Deutschen Bischofskonferenz, 
Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, die ge-
sellschaftliche Verantwortung der Ge-
werkschaften gewürdigt. Dabei kom-
me den Christlichen Gewerkschaften 
eine besondere Bedeutung zu, die bis 
ins 19. Jahrhundert zurückreiche: „Statt 
den Klassenkampf als Mittel zur Über-
windung der prekären Lage der Arbei-
ter in den Mittelpunkt zu stellen, haben 
Christliche Gewerkschaften von An-
fang an partnerschaftlichen Lösungen 
den Vorzug gegeben. Die Christlichen 
Gewerkschaften haben damit einen 
wichtigen Beitrag zum sozialen Frieden 
geleistet“, schreibt Erzbischof Zollitsch 
in einem Grußwort.

Es sei erfreulich, wenn die Gewerkschaften 
die grundgesetzlich geschützte Koalitions-
freiheit betonen: „Die Koalitionsfreiheit war 
von Anfang an eine zentrale Forderung der 
Arbeiterbewegung. Auch Papst Leo XIII. hat 
in Rerum novarum, der ersten Sozialenzyklika 
der katholischen Kirche aus dem Jahre 1891, 
das Recht der Arbeiter unterstrichen, zur Ver-

[ Arm, arbeitslos und unpolitisch ]
Die Ungleichheit in der politischen Be-
teiligung nimmt in Deutschland leicht 
zu - Soziale Herkunft prägt politische 
Teilhabe. 

Menschen mit niedrigem Einkommen und 
Arbeitslose sind hierzulande politisch we-
niger interessiert und engagiert als andere. 
Dieser Zusammenhang hat sich seit den 
90er Jahren tendenziell verstärkt. Im euro-
päischen Vergleich sind in Deutschland die 
Unterschiede in der politischen Beteiligung 
der verschiedenen sozialen Gruppen relativ 
stark ausgeprägt. So lauten die zentralen 
Ergebnisse einer im Wochenbericht des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW Berlin) veröffentlichten Studie 
auf Basis von Daten des Sozio-oekonomi-

DIW BERLIN

heit hat sich seit den 90er Jahren leicht  
verschärft: Während der Anteil der Men-
schen ohne Arbeit, die sich stark oder sehr 
stark für Politik interessieren, sich von 30 
Prozent auf etwa 19 Prozent im Jahr 2009 
verringert hat, ist dieser Anteil unter den 
Erwerbstätigen in den vergangenen 30 
Jahren vergleichsweise stabil geblieben. 
Das gleiche gilt für den Anteil der politisch 
interessierten Männer und Frauen mit ei-
nem geringen Einkommen im Vergleich 
zum Anteil der politisch interessierten 
Menschen oberhalb der Armutsrisiko-
schwelle.

Für ihre Studie hatten die Forscher neben 
Angaben aus dem Sozio-oekonomischen 
Panel (SOEP) auch Daten des European 

schen Panels (SOEP). Mit ihrer Studie stellen 
die Autoren die weit verbreitete Annahme 
in Frage, dass eine prekäre Wirtschaftslage 
sich direkt auf die politische Teilhabe aus-
wirkt: „Weder der Verlust des Arbeitsplat-
zes noch ein Einkommensrückgang führen 
dazu, dass Menschen ihr politisches Enga-
gement einschränken“, sagt der Politikwis-
senschaftler Martin Kroh, einer der Auto-
ren der Studie. „Viel mehr prägt die soziale 
Herkunft den Grad der politischen Teilhabe 
in Deutschland.“

Die SOEP-Daten zeigen: In den vergangenen 
30 Jahren war die politische Beteiligung von 
Arbeitslosen und Menschen mit niedrigem 
Einkommen fast immer geringer als die der 
restlichen Bevölkerung. Diese Ungleich-

POLITIK . SOZIALES
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Social Survey (ESS) ausgewertet. Für den 
ESS wurden in insgesamt 34 europäischen 
Ländern zwischen 2002 und 2010 alle zwei 
Jahre jeweils zwischen 1.000 und 3.000 
Menschen in den einzelnen Ländern be-
fragt.

Der Blick auf andere europäische Demokra-
tien zeigt: Der Grad der Ungleichheit in der 
politischen Beteiligung nach sozialem Sta-
tus ist in Deutschland überdurchschnittlich 
hoch. Hierzulande liegt die Beteiligungs-
quote für die Mitarbeit in Parteien und 
politischen Organisationen bei erwerbstä-

tigen Menschen 91 Prozent über der von 
Arbeitslosen. „Diese Quote ist hoch im 
Vergleich zu den direkten Nachbarländern 
Frankreich, Österreich, Dänemark und den 
Niederlanden“, sagt SOEP-Bereichsleiter 
Martin Kroh. „Nur in einigen Ländern Ost- 
und Mitteleuropas, zum Beispiel in der Slo-
wakei und in Polen, ist dieser Unterschied 
noch wesentlich ausgeprägter.“ 

Warum ist die politische Teilhabe gerade 
von Menschen in prekären wirtschaftli-
chen Situationen besonders gering? Die 
weit verbreitete Annahme, dass Armut und 

Arbeitslosigkeit zu einer geringeren politi-
schen Teilhabe führen, konnten die Auto-
ren durch ihre Analysen nicht bestätigen. 
Vielmehr zeigt die DIW-Studie, dass das 
Interesse für Politik nachhaltig durch die 
soziale Herkunft geprägt wird. „Es sollte 
eine staatliche Aufgabe sein, diesem Her-
kunftseffekt frühzeitig, zum Beispiel in der 
Schule, entgegen zu wirken“, fordern die 
Autoren. „Dazu gehört die Verringerung 
von durch die soziale Herkunft bedingten 
Bildungsunterschieden, aber auch eine 
breitere Verankerung demokratischer Bil-
dung in Schulen.“

[ Gesundheitssystem steht vor Herausforderung ]
Die Deutschen sind im OECD-Vergleich 
relativ gesund, lassen sich aber häu-
figer im Krankenhaus behandeln als 
die Menschen in anderen Industrielän-
dern. Wie aus der jüngsten Ausgabe 
von „Health at a Glance“ der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) her-
vorgeht, kommen hierzulande auf 
tausend Einwohner 244 Krankenhaus-
behandlungen – der OECD-Schnitt 
liegt bei 156.

Mit 11,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
lagen die deutschen Ausgaben für Ge-
sundheit im Jahr 2011 zwei Prozentpunkte 
über dem OECD-Durchschnitt. Gleichzeitig 
stellt Deutschland ein deutlich größeres 
Angebot an Infrastruktur zur Verfügung 
als andere OECD-Staaten. Dieses Angebot 
sorgt dafür, dass das Gesundheitssystem 
für die Bevölkerung sehr gut zugänglich 
ist. So gibt es praktisch keine Wartezeiten 
für (wahl)operative Eingriffe und Patienten 
können frei entscheiden, welchen Arzt sie 
aufsuchen. Auch liegt das Land mit acht 
Krankenhausbetten pro tausend Einwoh-
nern im Vergleich nur hinter Japan und 
Korea (OECD-Schnitt: 5) – und das, obwohl 
die Anzahl der Krankenhausbetten pro Ein-
wohner seit dem Jahr 2000 um knapp zehn 
Prozent gesunken ist. Deutlich über dem 
Durchschnitt der OECD-Länder rangiert 
Deutschland darüber hinaus beim medizi-
nischen Personal: Auf tausend Einwohner 
kommen 3,8 Ärzte und 11,4 Pflegekräfte, 
der Durchschnitt in der OECD beträgt 3,2 
Ärzte und 8,8 Pfleger.

Erfreulich ist der Trend für die Lebenser-
wartung bei der Geburt. Diese stieg in 

OECD GESUNDHEITSBERICHT: HOHE BEHANDLUNGSZAHLEN UND DEMOGRAFISCHER WANDEL

die Effizienz der Behandlung regional noch 
gesteigert werden kann.
Langzeitpflege: Deutschland hat so viele 
Über-80-Jährige wie nur wenige andere 
OECD-Staaten. Der Bevölkerungsanteil die-
ser Altersgruppe wird sich zwischen 2011 
und 2050 verdreifachen und dann 15 Pro-
zent betragen. Nur in Japan und Spanien 
werden Mitte des Jahrhunderts prozentual 
noch mehr hochbetagte Menschen leben. 
Mit dem Pflege-Neuordnungsgesetz hat 
Deutschland einen wichtigen Schritt ge-
tan, um die Situation von Demenzkranken 
und pflegenden Familienangehörigen zu 
verbessern und Pflegemöglichkeiten zu 
Hause zu unterstützen. Allerdings wird der 
erhöhte Pflegebedarf Anstrengungen bei 
der Ausbildung von Fachkräften erfordern 
und den weiteren Ausbau von stationären 
Einrichtungen nötig machen.

„Health at a Glance“ zeigt auch, dass Ge-
sundheitsprävention in Deutschland wei-
terhin Priorität haben sollte. So rauchen in 
Deutschland zum Beispiel 22 Prozent der 
Erwachsenen täglich, das entspricht etwa 
dem OECD-Durchschnitt. In Ländern mit 
geringem Raucheranteil wie Schweden, 
Australien oder den Vereinigten Staaten 
liegt die Quote dagegen bei 15 Prozent 
oder weniger. Auch der überdurchschnittli-
che Alkoholkonsum stellt ein Risiko für die 
Gesundheit dar. Mit 11,7 Litern reinem Al-
kohol pro Kopf und Jahr trinken die Deut-
schen ganze zwei Liter mehr als der Durch-
schnitt der OECD-Bürger. In der gesamten 
OECD hat der Anteil an fettleibigen Perso-
nen im vergangenen Jahrzehnt zugenom-
men, so auch in Deutschland. Hier stieg 
er von 11,5 Prozent im Jahr 1999 auf 14,7 
Prozent im Jahr 2009.

Deutschland zwischen 1990 und 2011 
um fünfeinhalb Jahre auf 80,8 und liegt 
damit mehr als ein halbes Jahr über dem 
OECD-Durchschnitt. Als größte Herausfor-
derungen für die Stabilität und Nachhaltig-
keit des Gesundheitssystems benennt der 
Bericht die hohe Zahl der Krankenhausbe-
handlungen und die mit der Bevölkerungs-
alterung verknüpfte Belastung des Pflege-
systems.
 
Krankenhausbehandlungen: Im Verhältnis 
zu seinen Einwohnern hat Deutschland die 
zweithöchste Zahl von Krankenhausbe-
handlungen in der OECD. Nur in Österreich 
gibt es noch höhere Fallzahlen. Besonders 
häufig operiert werden in Deutschland 
Herzkrankheiten. Bei Erweiterungen von 
verschlossenen Herzkranzgefäßen (koro-
nare Angioplastie) liegt das Land auf Platz 
eins, bei koronaren Bypass-Operationen 
auf Platz vier. Auch künstliche Hüftgelenke 
werden nur in der Schweiz noch häufiger 
eingesetzt als in Deutschland, in puncto 
Kniegelenkersatz steht das Land an dritter 
Stelle. Die Altersstruktur der Bevölkerung 
erklärt einen Teil dieser Behandlungen. 
Andere Faktoren sind der technologische 
Fortschritt, neue klinische Verfahren sowie 
die Verfügbarkeit von Krankenhausbetten. 
Innerhalb Deutschlands gibt es allerdings 
beträchtliche regionale Unterschiede in 
den Operationsraten, die nicht allein auf 
die Demografie zurückzuführen sind. So 
liegt die Operationsrate bei koronaren By-
pässen in der Region mit den höchsten Ra-
ten des Landes acht Mal höher als in dem 
Gebiet mit dem niedrigsten Wert. Beim 
Kniegelenkersatz unterscheiden sich die 
Operationsraten um den Faktor 3,5. Solche 
Unterschiede lassen darauf schließen, dass 

POLITIK . SOZIALES



06 DGZ . 01/02 2014

  Menschlichkeit am Arbeitsplatz
  Persönliche Betreuung
  Ein sorgenfreies Arbeitsleben
  Sichere Arbeitsplätze
  Gerechte Bezahlung
  Mehr Aus- und Weiterbildung
  Vereinbarkeit von Familie und Beruf
  Gesundheit bis zur Rente
  Mehr Mitbestimmung
  Vielfalt in den Arbeitnehmervertretungen

Betriebsratswahl 2014

Menschlichkeit ist wählbar

Wir stehen für

Bild: ©SG-design | fotolia.com www.cgm.de



07DGZ . 01/02 2014

Dafür stehen unsere Kandidatinnen und KandidatenBetriebsratswahl 2014
Menschlichkeit ist wählbar

Menschlichkeit am 
Arbeitsplatz

Das A und O im Arbeitsleben ist ein ge-
sundes Betriebsklima und ein gutes 
Miteinander in der Belegschaft. Es geht 
nicht darum, zu konkurrieren und den Kol-
leginnen und Kollegen die Arbeit schwer 
zu machen, sondern füreinander einzu-
stehen und sich gegenseitig zu hel-
fen. Diese Maxime bildet die Grundlage 
unseres Handelns. Zahlreiche Betriebsräte 
und Vertrauensleute der CGM in vielen 
Betrieben in Deutschland setzen sich für 
mehr Menschlichkeit am Arbeitsplatz ein, 
um Ihnen Ihren Arbeitsalltag zu erleich-
tern. Bei uns zählt jeder! Wenn Sie ein 
Problem am Arbeitsplatz haben, sei es 
einen Unfall, Unstimmigkeiten mit dem 
Vorgesetzten oder Streit mit den Kollegen, 
helfen wir Ihnen – ohne Wenn und Aber.

Persönliche
Betreuung

Uns ist es wichtig, Ihnen persönlich zu 
helfen. Bei der CGM sind Sie nicht  
einer von vielen, sondern wir neh-
men uns Ihrer individuellen Sorgen 
und Nöten an und suchen gemeinsam 
mit Ihnen nach der besten Lösung  
für Sie. Manchmal reicht es aber auch 
schon aus, wenn einem jemand zuhört, 
weil etwas nicht so gelaufen ist, wie 
man sich das vorgestellt hat – dann sind 
die Betriebsräte und Vertrauensleute  
der CGM für Sie da und haben gerne ein 
offenes Ohr für Ihre Anliegen.

1

2

Ein sorgenfreies
Arbeitsleben

Die ehren- und hauptamtlich Aktiven der 
CGM möchten Ihr Ansprechpartner für 
ein sorgenfreies Arbeitsleben sein. Je-
der, nicht nur Mitglieder der CGM, kann 
sich auf die Hilfe der Betriebsräte und 
Vertrauensleute der CGM verlassen. Sie 
gehen nicht ideologisch, sondern prag-
matisch und lösungsorientiert an ein 
Problem. Sie versuchen nicht, eine unü-
berbrückbare Distanz zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmern zu schaffen, son-
dern zu einem Ergebnis zu gelangen, mit 
dem alle Beteiligten gut leben können.

Sichere
Arbeitsplätze

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten 
kommt es ganz besonders auf die Si-
cherung der Arbeitsplätze an. Für Ex-
perimente bleibt kein Raum. Die CGM 
kann mit zahlreichen Sicherungsver-
einbarungen in Flächentarifverträgen 
in der ME-Industrie und im Handwerk 
sowie in vielen Haustarifverträgen auf-
warten. Dauerhaften Befristungen, 
dem übermäßigen Einsatz von 
Zeitarbeitskräften und dem Miss-
brauch von Werkverträgen haben 
wir den Kampf angesagt. Wir set-
zen uns sowohl auf politischer Ebene 
als auch in den Betrieben dafür ein, 
dass unbefristete Stammarbeitsplätze 
die Regel sind und nicht zur Ausnahme 
werden.

3

4

Gerechte
Bezahlung

Leistung muss sich lohnen! Deshalb 
setzt sich die CGM für eine gerechte 
Bezahlung Ihrer persönlichen Leistung 
im Betrieb ein. Gerecht bedeutet, dass 
es weder Gleichmacherei noch „Nasen-
prämien“ gibt. Frauen und Männer ver-
dienen für die gleiche Arbeit auch die 
gleiche Entlohnung – bestehende Unter-
schiede müssen abgeschafft werden. Zu 
einer gerechten Bezahlung gehört außer-
dem, Lohndumping zu vermeiden. Jeder 
Beschäftigte in Vollzeit muss ohne 
Zuschuss vom Staat mit seiner Ent-
lohnung auskommen und einen or-
dentlichen Rentenanspruch aufbauen 
können.

Managergehälter sind dagegen auf ein 
Normalmaß zu begrenzen. Vorstände und 
Führungskräfte tragen ein hohes Maß an 
Verantwortung und sind deshalb auch 
besonderen Belastungen ausgesetzt. Des-
wegen sei ihnen ein gutes Gehalt zuge-
standen – von Gleichmacherei und Neid-
debatten halten wir in der CGM nichts. 
Aber es muss nicht gleich das zig- oder 
sogar hundertfache eines durchschnitt-
lichen Arbeitnehmereinkommens sein.

Die CGM setzt sich außerdem für den 
Erhalt der Tarifbindung ein, denn sie 
garantiert Sicherheit und Gerechtigkeit 
im Lohnniveau. Wir wollen eine gerech-
te Bewertung Ihrer Arbeit, die Ihr Wissen 
und Ihr Können angemessen einbezieht.

5
Bild: © vege | fotolia.com
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Dafür stehen unsere Kandidatinnen und KandidatenBetriebsratswahl 2014
Menschlichkeit ist wählbar

Mehr Aus- und
Weiterbildung

Wir stehen für die Chance auf lebens-
langes Lernen. Alle Mitarbeiter eines Be-
triebes sollen die Möglichkeit haben, sich 
weiterzuqualifizieren. Diese Qualifizierung 
soll nicht zuletzt dazu beitragen, dass am 
Ende eines Erwerbslebens altersgerechte 
Arbeitsplätze eingenommen werden 
können, auch von Menschen, die jahre-
lang in der Produktion oder im Handwerk 
eingesetzt waren. Unternehmen dürfen 
sich zudem nicht aus Kostengründen aus 
der Ausbildung junger Menschen zu-
rückziehen. Junge Menschen, ihr Sachver-
stand und ihre Kenntnisse des Betriebes 
qualifizieren sie für die Fachkräfte für mor-
gen. An dieser Stelle zu sparen wäre in 
doppelter Hinsicht falsch.

Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf

Um die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf zu verbessern, setzt sich die CGM für 
mehr Betriebskindergärten und flexi-
ble Rückkehrmöglichkeiten nach der 
Familienpause ein. Frauen und Männer 
sollen selbst entscheiden dürfen, wann sie 
nach einer Familienpause in welchem Um-
fang wieder ins Erwerbsleben eintreten. 
In Zeiten des Fachkräftemangels sind die 
Unternehmen gut beraten, den Kontakt 
zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten 
in der Familienpause zu halten und durch 

maßgeschneiderte Angebote den Wie-
dereinstieg in den Beruf zu erleich-
tern. In der modernen Arbeitswelt könnte 
in den meisten Betrieben theoretisch rund 
um die Uhr an sieben Tagen der Woche ge-
arbeitet werden. Wir setzen uns für fami-
lienfreundliche Arbeitszeiten ein, also 
gegen die zunehmende Arbeit am Wo-
chenende und gegen eine hemmungslose 
Ausweitung von Wechselschichten. Auch 
uns ist bewusst, dass uns die Wettbe-
werbsfähigkeit vieler Betriebe zu Ausnah-
men zwingt. Aber wir wollen eine Flexi-
bilität, die den Menschen dient und die 
ein intaktes Familienleben zeitlich ermög-
licht. Die Wünsche der Beschäftigten bei 
der Vergabe von Ausgleichszeiten müssen 
deshalb unbedingt berücksichtigt werden.

Gesundheit bis
zur Rente

Der demografische Wandel zwingt uns 
dazu, in Zukunft länger zu arbeiten. Umso 
wichtiger wird es dann sein, gesund bis 
zur Rente zu kommen. Angesichts zu-
nehmender Leistungsverdichtung und der 
daraus resultierenden physischen und psy-
chischen Mehrbelastungen gilt dem be-
trieblichen Gesundheitsmanagement 
besonderer Augenmerk. Maßnahmen zur 
Verbesserung der Work-Life-Balance 
sind dabei genauso wichtig, wie die Ein-
richtung altersgerechter Arbeitsplätze.  
Körperliche Verschleißerkrankungen, 
wie sie vor allem in der Produktion und 
im Handwerk im Laufe eines Arbeitsle-

bens auftreten, dürfen nicht dazu füh-
ren, vorzeitig in Rente gehen zu müssen. 
Die CGM setzt sich auch aus diesem 
Grund bereits seit vielen Jahren dafür 
ein, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer nach 45 Versicherungsjahren 
abschlagsfrei in Rente gehen dürfen,  
auch wenn sie dann noch nicht 65 Jahre 
alt sind.

Mehr
Mitbestimmung

Wir sprechen uns in aller Deutlichkeit für 
mehr direkte Mitbestimmung der Kol-
leginnen und Kollegen in den Betrieben 
aus. Dies bedeutet, dass der einzelne 
Arbeitnehmer und die einzelne Arbeit-
nehmerin direkt Einfluss nehmen kann 
und nicht nur die Funktionäre. Mehr 
Mitbestimmung erreicht man beispiels-
weise durch Mitarbeiterkapitalbeteili-
gungen und durch direkte, freie und 
geheime Wahlen – nicht nur der Be-
triebsräte, sondern auch der Gesamt- und 
Konzernbetriebsräte, Aufsichtsräte, Mit-
glieder von besonderen Verhandlungs-
gremien etc. Der Betriebsrat muss im 
Kontakt mit den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern stehen und sie an seiner 
Meinungsbildung beteiligen. Die Kandi-
datinnen und Kandidaten der CGM 
geben Ihrer Stimme ein Gewicht!

Vielfalt in den Arbeit-
nehmervertretungen

Menschen sind nicht alle gleich. Sie 
haben verschiedene Fähigkeiten und 
vertreten unterschiedliche Meinungen. 
Diese Vielfalt soll sich auch in den Ar-
beitnehmervertretungen widerspiegeln, 
denn dort gelten dieselben Spielregeln 
wie in jeder Demokratie. Auf betrieb-
licher Ebene bedeutet das, dass es keine 
Nachteile für Kolleginnen und Kollegen 
geben darf, die „anders“ oder gar nicht 
gewerkschaftlich organisiert sind. Wir 
haben großen Respekt vor der grundge-
setzlich garantierten Freiheit, sich dort zu 
organisieren, wo man es möchte. Demo-
kratie bedeutet Wahl durch Auswahl, 
bedeutete aber auch, dass möglichst viele 
Meinungen in betrieblichen Entschei-
dungsprozessen zu berücksichtigen sind. 
Wir wollen, dass Ihre Meinung zählt!

6
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bei den europäischen und länderübergrei-
fenden Problemen der Beschäftigten und be-
tonten, dass die Vielfalt von Gewerkschaften 
auf europäischer Ebene eine Selbstverständ-
lichkeit sei. Ebenso waren viele Vertreter der 
Sozialpartner Gäste des Bundeskongresses. 
Bodo Finger, Präsident der Vereinigung der 
Sächsischen Wirtschaft, Dr. Harald Olschok, 
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes 
der Sicherheitswirtschaft (BDSW), und Hol-
ger Löser, Präsident des DRK-Landesverband 
Sachsen e.V., würdigten die tarifpolitische 
Zusammenarbeit als sachliche, in der Sache 
harte Auseinandersetzungen, die aber auch 
die Suche nach Kompromissen beinhalte, die 
sowohl den Interessen der Beschäftigten, 
aber auch den Finanzierungsmöglichkeiten 
der Arbeitgeberseite Rechnung tragen.

Das Kongress-Motto war auch Thema einer 
Podiumsdiskussion. Unter der Moderation 
des Generalsekretärs des Christlichen Ge-
werkschaftsbundes Deutschlands Christian 
Hertzog nahmen an der Diskussion Staats-
sekretär Dr. Ralf Brauksiepe, stv. CDA-
Bundesvorsitzender, Ottheinrich Freiherr 
von Weitershausen, Leiter der Abteilung 
Lohn- und Tarifpolitik der BDA, Peter Weiß, 
Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Kiefer,  

[ Matthäus Strebl als CGB-Bundesvorsitzender bestätigt ]
pluralistischer Arbeitnehmervertretungen im 
Gegensatz zu dem Einheitsgewerkschafts-
gedanken und hob auf die unbefriedigende 
Situation der Einheitsgewerkschaft in der 
ehemaligen DDR ab. Da Frau Christine Clauß, 
Sächsische Staatsministerin für Soziales und 
Verbraucherschutz, wegen ihrer Beteiligung 
an den anstehenden Koalitionsverhand-
lungen zwischen CDU/CSU und SPD kurz 
vor Beginn des Kongresses absagen muss-
te, verlaß die Bundesgeschäftsführerin des 
CGB Anne Kiesow ihre schriftlich formulierte 
Festrede. Auch der Bürgermeister der Stadt 
Dresden Winfried Lehmann ließ es sich nicht 
nehmen, die Delegierten als Gäste in seiner 
Stadt zu begrüßen. Der Vorsitzende der Ar-
beitnehmergruppe der CDU/CSU Bundes-
tagsfraktion im Deutschen Bundestag Peter 
Weiß betonte in seiner Ansprache u.a. die 
Altersarmut als schwerwiegendes Problem, 
für das mit allen Arbeitnehmervertretungen 
eine Lösung gefunden werden muss. Klaus 
Heeger, Generalsekretär der Confédérati-
on Européene des Syndicats Indépendants 
(CESI), Roel Rotshuizen, Präsident der Welt-
organisation der Arbeitnehmer - World Or-
ganisation of Workers (WOW) und Valère 
Jung, Vizepräsident der Fédération de la Me-
tallurgie (C.F.T.C.), lobten in ihren Reden die 
gute und sachorientierte Zusammenarbeit 

CGB-BUNDESKONGRESS IN DRESDEN

Das Motto „Gewerk-
schaftsfreiheit - un-
sere Aufgabe“ soll 
deutlich machen, dass 
das Recht, sich in Ge-

werkschaften zusammenzuschließen 
und für seine Rechte einzutreten ohne 
Repressalien befürchten zu müssen, 
längst keine Selbstverständlichkeit ist – 
auch nicht in Deutschland. Es steht für 
die Erkenntnis, dass sich eine individu-
elle und pluralistische Gesellschaft und 
Arbeitswelt, wie wir sie in Deutschland 
heute vorfinden, nicht mit dem starren 
Gedanken einer Einheitsgewerkschaft 
vereinbaren lässt. Es steht für die Frei-
heit eines jeden Arbeitnehmers, die 
für sich ganz persönlich beste Interes-
senvertretung wählen zu können. Das 
Motto steht aber auch für Akzeptanz 
und Toleranz in der Arbeitswelt.

Der CGB konnte viele nationale und inter-
nationale Gäste aus Politik, Wirtschaft und 
Gewerkschaften begrüßen, die in ihren 
Anspra-chen und Grußworte an die Dele-
gierten das Motto des Bundeskongresses 
aufgriffen. So würdigte der Präsident des 
sächsischen Landtages Dr. Matthias Rößler 
neben der Arbeit des CGB den Gedanken 

Der neue geschäftsführende CGB-Bundes-

vorstand v.l.n.r.: Henning Röders, Helmut 

Ortmann, Matthäus Strebl, Raymund Kand-

ler, Adalbert Ewen.

Bundesvorsitzender Matthäus Strebl dank-

te Anne Kiewsow, Christian Herzog, Rein-

hard Schiller, Jörg Hebsacker und Karin 

Heußner. 

Die Podiumsdikussion (v.l.n.r.): Staatssekretär Dr. Ralf Brauksiepe MdB, (stv. CDA-Bundes-

vorsitzender), Peter Kiefer (ehrenamtlicher Richter am Bundesarbeitsgericht und ehemali-

ger Abteilungsleiter der Arbeitskammer des Saarlandes), Peter Weiß MdB (Vorsitzender der 

Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion), Ottheinrich Freiherr von Weiters-

hausen (Leiter der Abteilung Lohn- und Tarifpolitik der BDA), Jörg Hebsacker (stellv. CGB-

Bundesvorsitzender) sowie Moderator Christian Hertzog (CGB-Generalsekretär).

GEWERKSCHAFTSNACHRICHTEN
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CGB wieder zu dem Stellenwert und zu der 
Akzeptanz in der Gesellschaft verhelfen, der 
ihm gebührt.

Lassen Sie uns die Herausforderungen ge-
meinsam anpacken und gemeinsam die Zu-
kunft im Interesse der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gestalten!

Matthäus Strebl
CGB-Bundesvorsitzender

[ Gemeinsam die Zukunft gestalten! ]
Hauptausschusses auszudrücken. Ohne 
den unermüdlichen Einsatz der Kollegin-
nen und Kollegen des Bundesvorstandes 
und des Hauptausschusses hätte ich in den 
vergangenen fünf Jahren meine Aufgaben 
als Bundesvorsitzender nicht wahrnehmen 
können. Hervorheben möchte ich auch die 
Arbeit und das Engagement der vielen eh-
renamtlich für den CGB tätigen Kolleginnen 
und Kollegen. Ohne deren permanenten 
und uneigennützigen Einsatz wäre unsere 
Arbeit im CGB nicht zu leisten.

Selbstverständlich gilt mein Dank auch 
den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die sich mit einem über-
durchschnittlich hohen Einsatz für eine er-
folgreiche Zukunft des Christlichen Gewerk-
schaftsbundes Deutschlands einsetzen.

In meiner kommenden Amtszeit werde ich 
gemeinsam mit den Kolleginnen und Kolle-
gen unserer Gremien und unserem Haupt-
stadtbüro meine ganze Kraft einsetzen, den 
CGB und seine Einzelgewerkschaften als 
Vorsitzender der Dachorganisation in der 
Öffentlichkeit zu repräsentieren und dem 

CGB-BUNDESVORSITZENDER MATTHÄUS STREBL:

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, ich bedanke 
mich herzlich für das 
Vertrauen, dass Sie 
mir bei meiner Wie-

derwahl geschenkt haben. Danke auch 
für die vielen guten Wünsche und Anre-
gungen, die Sie mir gegenüber zum Aus-
druck gebracht haben.

Ich wünsche uns allen in den kommenden 
fünf Jahren eine weiterhin so gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit, wie sie den 
CGB in der vergangenen Legislaturperiode 
geprägt hat. Die Arbeit für den CGB in der 
vergangenen Amtsperiode war schwierig, 
hat mir aber dennoch persönlich viel Freude 
bereitet, und ich freue mich, dieses wichti-
ge Amt auch weiterhin mit so viel Rückhalt 
durch die Delegierten ausüben zu können. 
Eine einstimmige Wiederwahl ist nicht nur 
ein Vertrauensbeweis, sondern auch ein 
Auftrag für unsere gemeinsame Zukunft.

Ich möchte auch nicht vergessen, meinen 
Respekt und meine Anerkennung den Mit-
gliedern des Bundesvorstandes und des 

ehrenamtlicher Richter am Bundesarbeits-
gericht und ehemaliger Abteilungsleiter 
der Arbeitskammer des Saarlandes sowie 
Jörg Hebsacker, stellvertretender Bundes-
vorsitzender des CGB, teil. Teilweise sehr 
kontrovers wurden unter Berücksichtigung 
des Mottos schwierige Themen wie das 
Spannungsverhältnis zwischen Tarifeinheit 
und Tarifmehrheit, die Einführung einer flä-
chendeckenden Lohnuntergrenze, die Ver-
einbarkeit der Mächtigkeitsrechtsprechung 
mit der Koalitionsfreiheit aus Art. 9 GG und 
die aktuellen gesetzlichen Regelungen des 
Arbeitsgerichtsgesetzes, die zu einfach zu 
reinen Konkurrentenklagen missbraucht 
werden können, diskutiert.

Im Mittelpunkt der Delegiertentagung 
standen die Neuwahlen zum CGB-Bun-
desvor-stand. Die Delegierten wählten mit 
überwältigender Mehrheit den niederbay-
erischen CSU-Bundestagsabgeordneten 
Matthäus Strebl erneut zum Bundesvor-
sitzenden des CGB. Von den drei stellver-
tretenden Vorsitzenden trat lediglich der 
Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentli-
cher Dienst und Dienstleistungen (GÖD) 
Raymund Kandler erneut zur Wahl an und 

wurde ebenfalls mit beachtlicher Mehrheit 
gewählt. Reinhardt Schiller (CGM) und Jörg 
Hebsacker (DHV) haben aus Altersgründen 
auf eine erneute Kandidatur verzichtet. An 
ihrer Stelle wurden der Vorsitzende der 
Christlichen Gewerkschaft Metall (CGM) 
Adalbert Ewen sowie der stellvertreten-
de Bundesvorsitzende der DHV Henning 
Röders in das Amt des stellvertretenden 
CGB-Bundesvorsitzenden gewählt. Die De-
legierten bestätigten außerdem den lang-
jährigen Schatzmeister des CGB Helmut 
Ortmann erneut im Amt. Komplettiert wird 
der Bundesvorstand durch die weiteren 
Mitglieder Werner Benedix (CGBCE), Ulrich 
Bösl (CGPT), Sönke Clasen (ADM), Lydia 
Dreyer (GÖD), Markus Malm (CGM), Micha-
el Scholz (DHV), Jörg Schulze (Medsonet) 
und Franz-Xaver Winklhofer (KFG). Ferner 
wählten die Delegierten Siegfried Widmann 
(DHV), Herbert Fontaine (GÖD) und Albert 
Hendricks (BIGD) zu Rechnungsprüfern und 
die Kollegen Wolfgang Jäger (CGBCE), Mi-
chael Freitag (DHV) und Albert Seitz (CGM) 
zu stellvertretenden Rechnungsprüfern.

Schwerpunkt der Antragsberatung bilde-
ten die Neufassung der CGB-Leitsätze, die 

Änderung der CGB Satzung sowie der ge-
meinsam vom CGB-Bundesvorstand und 
Hauptausschuss eingebrachte Leitantrag 
zum Thema „Gewerkschaftsrecht ist Men-
schenrecht“, in dem die Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts zum sogenann-
ten Mächtigkeitsprinzip scharf kritisiert 
wird. Insgesamt beschäftigten sich die 
Delegierten mit mehr als 80 Anträgen. Sie 
verabschiedeten u.a. einen Antrag zu einer 
verbindlichen Lohnuntergrenze von 8,50 
Euro und bestätigten damit die Selbstver-
pflichtung der christlichen Gewerkschaften 
zu ihrer Tarifpolitik, die sie sich bereits im 
Jahr 2012 gegeben hatten. Ebenso wurde 
ein Antrag mit dem Ziel, den Missbrauch 
gewerblicher Werkverträge zu verhindern, 
verabschiedet. Der neue CGB-Bundes-
vorstand wird sich in seiner kommenden 
Legislaturperiode darüber hinaus u.a. mit 
dem Problem der Verdrängung sozialversi-
cherungspflichtiger Beschäftigungsverhält-
nisse durch Minijobs, der Verbesserung der 
Altersrente, der Stärkung der betrieblichen 
Gesundheitsvorsorge und den notwendi-
gen gesetzlichen Regelungen zur Durch-
führung der Gefährdungsbeurteilung be-
fassen.

GEWERKSCHAFTSNACHRICHTEN
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fasser des Grundgesetzes dem Grundrecht 
auf Koalitionsfreiheit beimaßen. Dies kann 
nicht per Federstrich über Bord geworfen 
werden! Gegen das im Grundgesetz verbrief-
te Grundrecht kann es auch keine gesetzliche 
Grundlage geben, wie dies das Bundesar-
beitsgericht in seiner Entscheidung vom 23. 
Juni 2010 zutreffender Weise erkannt hat“, 
ergänzt Anne Kiesow, Bundesgeschäftsfüh-
rerin des CGB.

„Hier werden offensichtlich großzügige 
Wahlgeschenke der SPD an die Genossinnen 
und Genossen des DGB verteilt als Dank für 
die mehr oder weniger erfolgreiche Unter-
stützung der SPD vor der Bundestagswahl“, 
empört sich der Bundesvorsitzende des CGB 
und Bundestagsabgeordneter Matthäus 
Strebl.

[ Keine gesetzliche Beschneidung ]
ralität vom 23. Juni 2010 zu respektieren.
„Jeder Versuch, per Gesetz eine verfassungs-
rechtlich fragwürdige Regelung zur Tarifein-
heit auf den Weg zu bringen, widerspricht 
dem Demokratieverständnis, das sich über 60 
Jahre in Deutschland entwickelt und bewährt 
hat“, so der Generalsekretär des CGB Christi-
an Hertzog. „Artikel 9 Absatz 3 des Grund-
gesetzes garantiert die Koalitionsfreiheit. Die-
se beinhaltet das Recht für jedermann und für 
alle Berufe, die Arbeitsbedingungen frei von 
jedem Zwang durch die von ihnen gegründe-
ten Gewerkschaften selbst zu regeln.“

„Der in das Grundgesetz aufgenommene Zu-
satz „Abreden, die dieses Recht einschränken 
oder zu behindern suchen, sind nichtig, hie-
rauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswid-
rig“ zeigt, welche große Bedeutung die Ver-

GEWERKSCHAFTLICHE FREIHEIT

Der Christliche Ge-
w e r k s c h a f t s b u n d 
Deutschlands (CGB) 
lehnt eine gesetzliche 
Regelung der Tarifein-

heit in den Betrieben kategorisch ab, 
weil dadurch die Gewerkschaftsfreiheit 
und die Demokratie in den Betrieben 
mit Füßen getreten werden. Es sei eine 
Unverschämtheit, dass DGB-Gewerk-
schaften mit der Spitzenorganisation 
der Arbeitgeberverbände Hand in Hand 
arbeiten, um durch die Einführung ei-
nes Repräsentativitätsprinzips demo-
kratische Freiheiten abzuschaffen.

Aus diesem Grund fordert der CGB die zu-
künftige Bundesregierung auf, die Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts zur Tarifplu-

schen Beamtenbundes (DBB) sowie des 
CGB repräsentiert werde. Der CGB sei 
Dachverband für über 280.000 Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer und 
gehöre damit in die Mindestlohnkom-
mission.

Strebl bescheinigte den Verhandlungsführern  

[ Angriff auf Tarifpluralismus abwehren ]
alitionsvereinbarung von CDU/CSU und 
SPD sollen die Mitglieder der Kommis-
sion von den Spitzenorganisationen 
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber im 
Verhältnis 3 : 3 plus Vorsitz benannt 
werden. Es verstehe sich von selbst, 
dass die Arbeitnehmerseite von je ei-
nem Vertreter des DGB und des Deut-

CGB GEHÖRT IN DIE MINDESTLOHNKOMMISSION!

Einen Sitz in der ge-
planten Mindestlohn-
kommission hat der 
Bundesvorsitzende 
des Christlichen Ge-

werkschaftsbundes Deutschlands 
(CGB) Matthäus Strebl MdB für seine 
Organisation reklamiert. Nach der Ko-

[ Im Gespräch mit Oppositionsführer Karl-Josef Laumann ]
CGB NRW

Der CGB NRW hatte 
Anfang Dezember 
ein Gespräch mit dem 
Vorsitzenden der 
CDU-Landtagsfrakti-

on, Karl-Josef Laumann MdL und Bun-
desvorsitzender dern CDA, geführt. 
CGB-Landesvorsitzender Ulrich Bösl 
dankte im Gespräch dem Oppositions-
führer dafür, dass die Opposition die 
NRW-Beamten nicht im Stich lasse und 
sich für eine Übernahme des Tarifer-
gebnisses der Arbeitnehmer auch für 
Beamte stark mache. Ein weiteres The-
ma im Gespräch war die Forderung des 
CGB NRW nach zusätzlichen Leherstel-
len für die Umsetzung der Inklusion in 
den NRW-Schulen. Hier müssten mehr 

Leherstellen für diese Aufgabe bereit 
gestellt werden.

Kritisch sahen die CGB-Vertreter einige Ver-
einbarungen aus dem Koaltionsvertrag zwi-
schen CDU/CSU und SPD. Der Versuch, die 
Tarifeinheit gesetzlich zu regeln, sei unfair 

und werde vom CGB abgelehnt - genauso 
wie die einseitige Besetzung der Ausschüsse 
zur Festlegung des Mindestlohns. Es könne 
nicht sein, dass nur DGB-Vertreter die Ar-
beitnehmer vertreten. Pluralismus sehe an-
ders aus, machte der CGB-Landesvorsitzen-
de Ulrich Bösl deutlich.

 v.l.n.r.: Jürgen Cremer (GÖD) Rudolf Bruns (CGDE), Karl-Josef Laumann, MdL Ulrich Bösl (CGPT)
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von CDU/CSU und SPD, ein Papier erarbeitet 
zu haben, das den Interessen der Arbeitneh-
merschaft in weiten Teilen entgegenkomme. 
Dazu gehöre beispielsweise, dass künftig 
gegen rechtswidrige Vertragskonstruktionen 
bei Werkverträgen zulasten von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern vorgegangen 
werde. Der CGB habe schon seit langem 
gefordert, wirksame Maßnahmen gegen die 
ausufernde Praxis der verdeckten Arbeitneh-
merüberlassung vorzunehmen.

Positiv sei auch die Einführung der soge-
nannten Mütterrente zu werten, da hier-
mit eine eklatante Gerechtigkeitslücke ge-
schlossen werde. Dasselbe gelte für eine 
Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Altersarmut.

Sorge bereite dem CGB dagegen das von 
den künftigen Koalitionären verfolgte 
Ziel, die Tariffreiheit aufzugeben. Die For-
mulierung, nach der der Koalitions- und 

Tarifpluralismus „in geordnete Bahnen“ 
gelenkt werden solle und die Forderung 
nach „ Tarifeinheit“ bedeute nichts an-
deres als einen gezielten Angriff gegen 
alle vom DGB unabhängigen Arbeitneh-
mervertretungen, sagte Matthäus Strebl 
. Er könne nicht glauben, dass Parteien, 
die das „C“ in ihrem Namen trügen, auf 
diese Weise tatsächlich zur Bildung einer 
übermächtigen Einheitsgewerkschaft bei-
tragen wollten.

[ CGM reagiert auf Koalitionsvertrag mit 
gemischten Gefühlen ]

GUT FÜR ARBEITNEHMER – SCHLECHT FÜR GEWERKSCHAFTSPLURALISMUS

Der Koalitionsvertrag 
von CDU, CSU und SPD 
stößt  bei der Christli-

chen Gewerkschaft Metall (CGM) auf 
überwiegend positive Resonanz: „Die 
Vereinbarung enthält viele Verbesse-
rungen für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in Deutschland. Als CGM 
hat uns besonders gefreut, dass eini-
ge unserer langjährigen Forderungen 
Niederschlag gefunden haben“, stellt 
der CGM-Bundesvorsitzende Adalbert 
Ewen fest.

So werde zum 01.01.2015 ein Mindestlohn 
von 8,50 Euro eingeführt, von dem aller-
dings bis 2017 per Tarifvertrag nach unten 
abgewichen werden darf. Die CGM und ihre 
Schwestergewerkschaften im CGB hatten 
bereits vor einem Jahr eine freiwillige Selbst-
verpflichtung vereinbart, nach der sie nicht 
nach unten vom Mindestlohn abweichen 
werden. Außerdem wurde damals beschlos-
sen, bis zur Einführung eines Mindestlohnes 
keinen Tarifvertrag unter 8,50 Euro abzu-
schließen. Demnach dürfte es spätestens ab 
2015 in Deutschland keine Löhne mehr un-
ter 8,50 Euro geben, „es sei denn, Gewerk-
schaften, die nicht dem CGB angehören, 
schließen solche Tarifverträge ab“, merkt 

Ewen an. Die CGM war außerdem fortwäh-
rend der Meinung, dass der Mindestlohn 
grundsätzlich nicht von der Politik, sondern 
von einer Tarifkommission bestehend, aus 
Vertretern der Arbeitgeberverbände und der 
Gewerkschaften, ausgehandelt werden soll. 
Auch dieser Punkt findet sich nun im Koaliti-
onsvertrag wieder.

In Sachen Werkverträge hat sich die CGM 
stets dafür ausgesprochen, die Anwendung 
stärker zu kontrollieren, das Mitbestim-
mungsrecht des Betriebsrates auf Werk-
verträge auszuweiten und die Vergabe von 
Werkverträgen nicht mit Arbeitnehmerüber-
lassung zu kombinieren. „Auch wenn sich 
das Mitbestimmungsrecht nun lediglich auf 
eine Informationspflicht beschränken soll, 
so sind doch letztendlich alle unsere Forde-
rungen erfüllt worden“, zeigt sich der CGM-
Bundesvorsitzende zufrieden.

Stolz ist die CGM auf die zukünftige Renten-
regelung im Koalitionsvertrag: Beschäftigte 
dürfen demnach ab 2014 nach 45 Beitrags-
jahren schon mit 63 Jahren in Rente gehen. 
Bereits vor Jahren forderte die CGM, das 
Renteneintrittsalter nicht vom Lebensalter, 
sondern von den Versicherungs- und/oder 
Beitragsjahren abhängig zu machen. 2011 

schlossen sich die Sozialausschüsse der CDU 
(CDA) dieser Forderung an, 2012 schließlich 
auch die SPD. „An dieser Stelle hat die CGM 
politische Maßstäbe gesetzt, denn wir wa-
ren nachweislich die Ersten, die diese Forde-
rung aufgestellte haben“.

Nicht zufrieden ist die CGM dagegen mit 
der Vereinbarung zur Tarifeinheit, nach der 
der Grundsatz der Tarifeinheit, der vom 
Bundesarbeitsgericht aufgegeben wurde, 
da die Tarifautonomie sich bewährt hatte, 
nun per Gesetz wieder eingeführt werden 
soll: „Damit wird Gewerkschaftspluralität 
eingeschränkt und die in Art. 9 Abs. 3 des 
Grundgesetzes garantierte Koalitionsfreiheit 
torpediert.“ Ein Gesetz, das grundgesetzlich 
garantierte Rechte in solch hohem Maße 
einschränkt, halte die CGM für äußerst frag-
würdig. Man halte es deshalb auch für sehr 
wahrscheinlich, dass jahrelange Gerichtsver-
fahren die Folge solch eines Gesetzes sind.

„Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in diesem Land ist der Koalitionsvertrag 
gut, für die Gewerkschaftsvielfalt ist er es 
leider nicht. Auf diese Weise wird der Or-
ganisationsgrad der Gewerkschaften von 
18 Prozent sicherlich nicht steigen können“, 
befürchtet Ewen.

[ Betriebsräte der CGM nehmen Stellung ]
UMWANDLUNG DER WERKVERTRÄGE IN LEIHARBEITSVERTRÄGE BEI DAIMLER

Die Betriebsräte der 
Christlichen Gewerk-
schaft Metall im Werk 

Sindelfingen begrüßen die vom Unter-
nehmen Daimler ergriffenen Maßnah-
men der Umwandlung von Werkverträ-

gen in Leiharbeitsverträge. Dies kann 
jedoch nur ein erster Schritt sein.

Nach Angaben der Stuttgarter Zeitung vom 
26.11.2013 betrifft das 1400 Werkverträge.  
Dass sich eine solche Zahl von Beschäfti-

gungsverhältnissen in einem rechtlich un-
klaren Bereich befindet, ahnten unseren 
Arbeitnehmervertreter durch den Einblick 
vor Ort schon lange. Deshalb gilt weiterhin 
die kritische Aufmerksamkeit jedem Einzel-
fall. Die Umwandlungen ermöglichen jetzt 
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kurzfristig eine Verbesserung für die Kolle-
ginnen und Kollegen und erhöht die Chance 
auf eine feste Stelle bei Daimler.

„Für diese Beschäftigten gelten fortan 
tarifvertragliche Regelungen und Be-
triebsvereinbarungen für Zeitarbeiter“, so 
Betriebsrat Götz Steiner. Ein Übernahme-
angebot haben 100 Arbeitnehmer erhal-
ten, da bei ihnen bereits Voraussetzun-
gen für eine Umwandlung erfüllt waren. 
Beispielsweise 24 Monate im Werk tätig 

und oder dauerhaft in den Betriebsablauf 
eingebunden zu sein. Weitere vorausset-
zungen sind den regionalen Tarifverträgen 
oder örtlichen Betriebsvereinbarungen zu 
entnehmen. 

Die Entwicklungen der Auflösung fester 
Beschäftigungsstrukturen in Form von Be-
fristungen, Arbeitnehmerüberlassung und 
Werkverträgen, welche in den letzten Jah-
ren ständig zugenommen haben, treibt die 
CGM-Betriebsräte schon lange um. „Die 

Informations- und Mitwirkungsrechte 
für die Betriebsratsgremien müssen auch 
weiterhin gesetzlich gestärkt werden“, so 
CGM-Bezirksvorsitzender Jürgen Stahl. 
Das erst über Einzelfälle durch Verfahren 
vor Arbeitsgerichten, zu denen die CGM-
Betriebsräte ermutigt haben, ein negatives 
Öffentlichkeitsbild entstehen musste, um 
Wirkung erzielen zu können, bedauern die 
Arbeitnehmervertreter sehr und fordern 
weiterhin, der kollektiven Mitbestimmung 
mehr Geltung zu verschaffen.

[ CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Blenke zu Gast ]
GESCHÄFTSSTELLE GÄRTRINGEN

Gärtringen. Der Calwer 
CDU-Landtagsabge-
ordnete Thomas Blen-

ke traf sich kürzlich zu einem Gedan-
kenaustausch mit dem Geschäftsführer 
der Christlichen Gewerkschaft Metall 
Gärtringen Ralf Holten, dem Daimler-
Betriebsgruppenleiter Götz Steiner, 
Daimler-Betriebsrat Benjamin Caruthers 
und Schwerbehindertenbeauftragten 
Joachim Gsell in den Räumlichkeiten der 
Gewerkschaft in Gärtringen zusammen. 

Die Betriebe im Landkreis Calw fallen in 
den Betreuungsbereich der Gärtringer Ge-
schäftsstelle, weshalb Thomas Blenke der 
Gedankenaustausch ganz besonders am 
Herzen lag. Neben den Themen befristete 

Beschäftigung, Arbeitnehmerüberlassung, 
Werkverträge, Betriebsratswahlen im Jahr 
2014, die Streichung des Landeserziehungs-
geldes und Bildungsurlaub wurde zur Ener-
giepolitik und Infrastruktur diskutiert.

v.l.n.r.: Cathrin Wenger-Ammann, Benjamin Caruthers, Joachim Gsell, 

Thomas Blenke MdL, Ralf Holten

Das gezollte große Lob zur Einrichtung der 
neuen Geschäftsstelle und die Würdigung 
als Zeichen professioneller Arbeit hörte der 
zum Treffen verhinderte CGM-Bezirksvorsit-
zende Jürgen Stahl gerne.

[ Günter Eickmeier zum Bundesvorsitzenden gewählt ]
AUSSERORDENTLICHER BUNDESGEWERKSCHAFTSTAG BIGD

Am 18. Ok-
tober 2013 
trafen sich 

die Delegierten des Beschäftigtenver-
bandes Industrie Gewerbe Dienstleis-
tungen (BIGD) in Duisburg zu ihrem 
ersten außerordentlichen Bundesge-
werkschaftstag. Dieser wurde not-
wendig, da der bisherige Bundesvorsit-
zende des BIGD aus gesundheitlichen 
Gründen gezwungen war, sein Amt 
niederzulegen. Wir wünschen Wilfried 
Vorwerk baldige Genesung! An seiner 
Stelle eröffnete der stellv. Bundesvor-
sitzende Albert Hendricks den Bundes-
gewerkschaftstag. Auch der Abschluss 
des Tariffähigkeitsverfahrens machte 
einige Änderungen der Satzung not-
wendig.

Die Delegierten wählten einstimmig Gün-
ter Eickmeier zu ihrem neuen Bundesvor-
sitzenden. Ihm zur Seite stehen die beiden 
stellvertretenden Bundesvorsitzenden Al-
bert Hendricks und Otmar Rohlinger. Als 
Beisitzer des Hauptvorstandes wurden 
Eckehart Lindt, Bernhard Littau und Kai 
Udo von der Becke gewählt. Den Haupt-
vorstand komplettiert der neue Bundesge-
schäftsführer Stephan Brokopf, der diesen 
künftig auch im CGB-Hauptausschuss ver-
treten wird.

In seinem Schlusswort sagte Günter Eick-
meier: „Ich bin froh, dass in unserem 
neuen Hauptvorstand so viele Branchen 
vertreten sind und wir einen guten Alters-
mix haben. Wir können auf die Erfahrenen 
unter uns und auf die Tatkraft der Jungen 

zurückgreifen. Euch alle bitte ich um Eure 
Unterstützung bei der Ausübung meines 
neuen Amtes!“

Wir wünschen dem neuen Hauptvorstand 
eine glückliche Hand bei der Führung sei-
ner Geschäfte!

v.l.n.r.: Eckehardt Lindt, Otmar Rohlinger, Gün-

ter Eickmeier, Albert Hendricks, Bernhard Littau 

und Stephan Brokopf
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nicht per Federstrich über Bord gewor-
fen werden. Gegen das im Grundgesetz 
verbriefte Grundrecht kann es auch kei-
ne Grundlage geben, wie das Bundesar-
beitsgericht in seiner Entscheidung vom 
23. Juni 2010 in zutreffender Weise er-
kannt hat“, erklärt Winklhofer.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in Deutschland brauchen daher nicht 
befürchten, dass ihre Interessen künf-
tig nur berücksichtigt werden, wenn 
sie Mitglied des DGB sind. „Zum Glück 
gibt es in Deutschland keine Einheitsge-
werkschaft, sondern eine gesetzlich ga-
rantierte Gewerkschaftsvielfalt,“ stellt 
Winklhofer fest.

„Hier werden offensichtlich großzügige 
Wahlgeschenke der SPD an die Genossin-
nen und Genossen des DGB verteilt, als 
Dank für die mehr oder weniger erfolg-
reiche Unterstützung bei der Bundestags-
wahl“, empört sich Winklhofer.

Die Kraftfahrergewerk-
schaft (KFG) im Christli-
che Gewerkschaftsbund 
Deutschlands (CGB) 
lehnt eine gesetzliche 

Regelung der Tarifeinheit in den 
Betrieben kategorisch ab, weil da-
durch die Gewerkschaftsfreiheit und 
die Demokratie mit Füßen getreten 
werden. Franz Xaver Winklhofer, der 
als CGB-Bundesvorstandsmitglied 
und stellv. Bundesvorsitzender der 
Kraftfahrergewerkschaft in ganz 
Deutschland tätig ist, verurteilt, dass 
die DGB -Gewerkschaften und die 
Spitzenorganisation der Arbeitge-
ber Hand in Hand arbeiten, um durch 
die Einführung eines Repräsentativi-
täsprinzip demokratische Freiheiten 
abzuschaffen. 

Aus diesem Grund fordert der CGB die 
zukünftige Bundesregierung auf, die 
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 

[ Keine gesetzliche Beschneidung der gewerkschaftlichen 
Freiheit ]

REGELUNG DER TARIFEINHEIT

zur Tarifpluralität vom 23. Juni 2010 zu 
respektieren. „Jeder Versuch, per Ge-
setz eine verfassungsrechtlich fragwür-
dige Regelung zur Tarifeinheit auf den 
Weg zu bringen, widerspricht dem De-
mokratieverständnis, das sich über 60 
Jahre in Deutschland entwickelt und 
bewährt hat“, so Franz Xaver Winklho-
fer. Artikel 9 Abs. 3 des Grundgesetzes 
garantiert die Koalitionsfreiheit. „Dies 
beinhaltet das Recht für  jedermann und 
für alle Berufe, die Arbeitsbedingungen 
frei von jedem Zwang durch die von 
ihnen gegründeten Gewerkschaften 
selbst zu regeln.“

„Der in das Grundgesetz aufgenom-
mene Zusatz „Abreden, die dieses 
Recht einschränken oder zu behindern 
suchen sind nichtig, hierauf gerichtete 
Maßnahmen sind rechtswidrig,“ zeige, 
welche große Bedeutung die Verfasser 
des Grundgesetzes dem Grundrecht auf 
Koalitionsfreiheit beimaßen. Dies kann 

[ CSA fordert Platz für CGB in der Mindestlohnkommission ]
CSA-BAYERN

Die Mitglieder des 
Landesvorstands der 
Christlich-Sozialen Ar-

beitnehmerschaft (CSA) in der CSU ha-
ben bei der Sitzung am 30. November 
in München einstimmig einen Dring-
lichkeitsantrag des stellv. Landesvor-
sitzenden Franz Xaver Winklhofer und 
seinem Kollegen Matthäus Strebl MdB 
aus Niederbayern verabschiedet, in-
dem gefordert wird, dass der Christli-
che Gewerkschaftsbund (CGB) in der 
Mindestlohnkommission Sitz und Stim-
me bekommen muss.

In der geplanten Mindestlohnkommissi-
on sollten von der Arbeitnehmerseite der 
DGB, der Deutsche Beamtenbund und der 
CGB vertreten sein. Die CSU stimme keiner 
Lösung zu, die unter dem Deckmantel „Ta-
rifeinheit“ den DGB eindeutig bevorzugt  
unabhängige Arbeitnehmervertretungen 
von der Mindestlohn-Kommission aus-
schließt und letztlich die gesetzlich garan-

tierte Tariffreiheit abschafft. „Wir sehen in 
dem Vorhaben, dass künftig nur noch eine 
Gewerkschaftsbund den Mindestlohn mit 
den Arbeitgebern aushandeln soll, einen 
schweren Verstoß und unzulässigen Eingriff 
in die Koalitionsfreiheit nach Artikel 9 Ab-
satz 3 Grundgesetz“, begründete der stellv.
ertretende CSA Landesvorsitzende Franz 
Xaver Winklhofer den Dringlichkeitsantrag.

Die CSA fordert die zukünftige Bundesre-
gierung und den Bundestag auf, das Grund-
gesetz und die Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts vom Juni 2010 zu respektieren. 
Die Koalitionsfreiheit ist im Grundgesetz 
garantiert und gibt jedermann und allen Be-
rufen das Recht, die Arbeitsbedingungen frei 
von jedem Zwang durch die von ihnen ge-
gründeten Gewerkschafen selbst zu regeln. 
Franz Xaver Winklhofer: „Abgesichert ist 
dies durch den Zusatz: Abreden, die dieses 
Recht einschränken oder zu behindern su-
chen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maß-
nahmen sind rechtswidrig.“

Stv. CSA-Landesvorsitzender  

Franz Xaver Winklhofer
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Kraftfahrergewerkschaft (KFG) 
Vorsitz: Willy Schnieders 
Postfach 62 01 54 . 30615 Hannover 
Tel.: 0511 38892-69 . Fax: 0511 3150-15
www.kraftfahrergewerkschaft.de 
info@kraftfahrergewerkschaft.de

Gewerkschaft für Kunststoffgewerbe 
und Holzverarbeitung im CGB (GKH)
Vorsitz: Günter Höhn 
Bielefelder Straße 6 . 33104 Paderborn 
Tel.: 05254 8046-74 . Fax: -75
www.gewerkschaftgkh.de
info@gewerkschaftgkh.de 

Christliche Gewerkschaft Metall (CGM)
Vorsitz: Adalbert Ewen . Postfach 70 01 51 . 70571 Stuttgart . Tel.: 0711 2484788-0 . Fax: -21/22 . www.cgm.de . info@cgm.de

Christliche Gewerkschaft Deutscher 
Eisenbahner (CGDE) 
Vorsitz: Rudolf Bruns
Eisenbahnstraße 25 . 66117 Saarbrücken 
Tel.: 0681 92728-50 . Fax: 0681 52012
www.cgde.de . info@cgde.de 

Bund der Hotel-, Restaurant- und 
Caféangestellten (Union Ganymed) 
Vorsitz: Rainer Burgunder 
Grabenstraße 95 . 47057 Duisburg 
Tel.: 0203 23447 . Fax: -287644

Christliche Gewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie (CGBCE) 
Vorsitz: Werner Benedix 
Eisenbahnstraße 25 . 66117 Saarbrücken 
Tel.: 0681 92728-10 . Fax: -43 
www.cgbce.org . info@cgbce.org

Beschäftigtenverband Industrie, 
Gewerbe, Dienstleistung (BIGD) 
Vorsitz: Günter Eickmeier
Grabenstraße 95 . 47057 Duisburg
Tel.: 0203 23447 . Fax: 0203 287644
BIGDBund@aol.com

Magazin der Christlichen Gewerkschaften

[ Lebendige Demokratie beginnt am Arbeitsplatz ]

tersteilzeit aufgegriffen.
Im Vorlauf zu den Betriebsratswahlen 2014, 
die unter dem Motto stehen „Menschlich-
keit ist wählbar“, gingen die Teilnehmer 

SEMINAR FÜR BILDUNGSURLAUBER UND VERTRAUENSLEUTE

Über das Franz-
Röhr-Bildungs-
werk fan-
den sich vom  

09.-11.10.2013 ambitionierte Ver-
trauensleute zum Seminar „Le-
bendige Demokratie beginnt am 
Arbeitsplatz – Aufbaustufe III“ in 
Kleinbottwar zusammen.

Während des Seminarablaufs wurden in Ein-
zelschulungen auch die direkte Gesprächssi-
tuation mit anderen Mitarbeitern geübt, um 
auf deren Belange in speziellen Anliegen 
und Situationen eingehen zu können. Dabei 
wurden z.B. die sozialen Sicherungssysteme 
im Allgemeinen, aber auch das Thema Al-

Referent Ralf Holten (l.) mit Seminarteilnehmern

[ Fit im Arbeits- und Betriebsverfassungsrecht ]
SEMINAR FÜR BETRIEBSRÄTE, BILDUNGSURLAUBER UND VERTRAUENSLEUTE

Das Seminar Arbeits- und Betriebsver-
fassungsrecht IV/Arbeit und Krankheit 
fand vom 21.10.-25.10.2013 in der Bil-
dungsstätte der Arbeitskammer in Kir-
kel statt. 

Die Referenten Achim Leist, René Michael, 
Richard Neufang und Christian Schuhmacher 
gingen auf betriebsverfassungsrechtliche 
Grundlagen ein, wie beispielsweise die per-
sonenbedingte Kündigung. Die Teilnehmer 
aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saar-
land wurden aber auch über Themen wie 
Behinderung, Schwerbehinderung und ge-
sundheitliche Aspekte in Bezug auf das Ar-
beitsverhältnis unterrichtet. 

auf die zunehmende Internationalisierung 
der betrieblichen Verflechtungen ein, und 
lernten die vielfältigen Systeme der betrieb-
lichen Mitbestimmung in Europa kennen.
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EINSTIEGSQUALIFIZIERUNG

Nach dem Schulabschluss stellen sich 
immer wieder viele Jugendliche die 
Frage: Wie möchte ich weitermachen? 
Welchen Beruf möchte ich lernen? 
An vielen Stellen kann man sich the-
oretisch über die Ausbildungsberufe 
informieren. Um zu erfahren, wie es 
wirklich ist, werden gerne Praktika 
belegt.

Von der Agentur für Arbeit gibt es jedoch 
auch die sogenannte „Einstiegsqualifizie-
rung“, kurz „EQ“. Diese ist mehr als nur 
ein Praktikum, sondern eine riesige Chan-
ce, den Einstieg ins Berufsleben zu finden.

Die Einstiegsqualifizierung richtet sich an 
junge Leute, die keinen Ausbildungsplatz 
gefunden haben, nicht komplett für eine 
Ausbildung geeignet oder sozial benach-

teilig sind. Es handelt sich dabei um eine 
Art Langzeitpraktikum, welches zwischen 
sechs und zwölf Monate dauern kann. 
Die jungen Leute arbeiten hierbei nicht 
nur im Betrieb mit, sondern nehmen auch 
am Unterricht in der Berufsschule teil. Je 
nach Alter und Schulgesetzregelung des 
Bundeslandes besteht für die Teilnehmer 
der Einstiegsqualifizierung sogar Berufs-
schulpflicht. Ob dies der Fall ist, muss der 
Betrieb, der die EQ durchführt, feststel-
len und den Teilnehmer an der entspre-
chenden Berufsschule anmelden.

Auf diese Art und Weise sollen dem Teil-
nehmer der Einstiegsqualifizierung die 
Inhalte des ersten Ausbildungsjahres ver-
mittelt werden. Ebenso lernen sich EQ-
Teilnehmer und Arbeitgeber durch den 
langen Zeitraum der Einstiegsqualifizie-

[ Hilfestellung bei der Wahl der Berufsausbildung ]
rung über das Bewerbungsgespräch hin-
weg besser kennen.

Sind EQ-Teilnehmer und Ausbildungsbe-
trieb mit der Zusammenarbeit zufrieden 
und schließen sogar einen Ausbildungs-
vertrag ab, so kann die Zeit der Einstiegs-
qualifizierung auf die Ausbildungszeit 
angerechnet und diese entsprechend ver-
kürzt werden.

Eine Einstiegsqualifizierung setzt einen 
Vertrag zwischen Teilnehmer und Betrieb 
voraus, in welchem die Inhalte geregelt 
werden, die Kündigungsfristen, die Vergü-
tung und die Zeugniserstellung. Eine EQ 
muss auf einen anerkannten Ausbildungs-
beruf vorbereiten und in Vollzeit stattfin-
den. Eine Verkürzung der Wochenstunden 
ist nur unter speziellen Voraussetzungen 
möglich, zum Beispiel wenn man Kinder 
hat. Mindestens 70 Prozent der gesamten 
Zeit der Einstiegsqualifizierung muss im 
Betrieb durchgeführt werden. Nach Ab-
schluss erhält der Teilnehmer auf eigenen 
Antrag oder auf Antrag des Arbeitgebers 
ein Zertifikat über die Teilnahme an der 
Maßnahme.

Auch wenn es nach der Einstiegsqualifizie-
rung nicht zu einem Ausbildungsvertrag 
gekommen ist, so trägt sie auf jeden Fall 
zur Berufsorientierung bei und ist eine 
Erfahrung und eine Qualifizierungsmaß-
nahme, die sich gut in der Bewerbung 
macht.               por
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Zehntausende neuer Ausbildungsver-
träge werden jährlich abgeschlossen: 
Zweifelsohne ist das Recht der Berufs-
ausbildung daher für die Praxis von 
immenser Bedeutung. Dieses anschau-
liche Buch von Thomas Lakies, Richter 
am Arbeitsgericht Berlin, gibt die ent-
scheidenden Antworten auf viele pra-
xisrelevante Fragen:

• Berufsausbildungsverträge, Inhalt   
 und  Abschluss
• Rechte und Pflichten der Ausbilden 
 den und Auszubildenden

• Beendigung des Berufsausbildungsver 
 hältnisses, insb. durch Kündigung
• Regelung und Überwachung der   
 Berufsausbildung durch die zuständi 
 gen Kammern
• Typische Themen wie das Prüfungswe 
 sen, die Übernahme in ein Arbeitsver 
 hältnis oder Förderungsfragen
 
Musterverträge, zahlreiche Beispiele 
und klar strukturierte Hinweise ermög-
lichen eine schnelle und zielsichere 
Einarbeitung in das Berufsausbildungs-
recht.

Rechte und Pflichten in der Berufsausbildung

Bestellmöglichkeit online unter 
www.ESV.info/978-3-503-15474-6

Rechte und Pflichten in der  
Berufsausbildung. 
Von Thomas Lakies, Richter 
am Arbeitsgericht Berlin,  
ERICH SCHMIDT VERLAG
2., neu bearbeitete Auflage 
2014, 320 Seiten, kartoniert,  
€ (D) 42,-
Arbeitsrecht in betrieblichen 
Praxis (ARP), Band 35
ISBN 978 3 503 15474 6

INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT KÖLN/IW-TRENDS 4/2013:  BERUFSAUSBILDUNG 

Die Zahl junger Menschen in Deutsch-
land, die ohne Berufsabschluss ins Leben 
starten, ist spürbar zurückgegangen. 
Während im Jahr 2005 noch 16,5 Pro-
zent aller Personen im Alter zwischen 20 
und 29 Jahren, die sich nicht mehr in der 
Ausbildung befanden, über keinen be-
ruflichen Abschluss verfügten, waren es 
2011 es nur 13,4 Prozent. 

Das geht aus einer jetzt veröffentlichten Stu-
die des Instituts der deutschen Wirtschaft 
Köln (IW) hervor. Als Gründe für diesen po-
sitiven Trend nennen die IW-Forscher eine 
bessere frühkindliche Bildung, den Ausbau 
der Ganztagsschulen und die Entspannung 
am Lehrstellenmarkt. Das ist nicht die einzige 

erfreuliche Entwicklung. Auch die Arbeits-
marktlage für die 20- bis 29-Jährigen ohne 
Berufsabschluss hat sich spürbar verbessert. 
So stieg der Anteil der Erwerbstätigen unter 
ihnen zwischen 2005 und 2011 von 46,8 auf 
52,3 Prozent. Damit sind sie allerdings immer 
noch deutlich seltener erwerbstätig als Per-
sonen in derselben Altersgruppe mit beruf-
lichem Abschluss.

Die IW-Forscher verweisen darauf, dass es 
bestimmte Gruppen gibt, die besonders ge-
fährdet sind, keinen Berufsabschluss zu er-
zielen. Unter den Personen im Alter von 20 
bis 29 Jahren ohne berufsqualifizierenden 
Abschluss sind überdurchschnittlich viele 
ohne Schulabschluss oder mit Migrationshin-

[ Immer mehr junge Menschen machen ihren Abschluss ]
tergrund. Sehr stark betroffen sind zudem al-
leinerziehende Mütter. Über ein Drittel (35,6 
Prozent) von ihnen hat keinen beruflichen 
Abschluss.

Die Untersuchung hat auch große regionale 
Unterschiede zutage gefördert. So lag der 
Anteil der berufslosen jungen Menschen 
2011 in Thüringen mit 7,5 Prozent besonders 
niedrig, am höchsten war der Wert im Saar-
land mit 18,4 Prozent.

Ina Esselmann/Wido 
Geis/Lydia Malin

So einfach geht‘s zur Facebook-
Seite der CGM-Jugend!

 [ Die CGM-Jugend…]
VERTRETER DER CGM-JUGEND OPEL RÜSSELSHEIM

…setzt sich für alle 

ein, die sie um Rat 

fragt.

…macht sich stark für 

eine freie Berufswahl 

basierend auf guten 

Leistungen (EQ)

…setzt sich dafür ein, 

dass die Azubis nach 

der Ausbildung auch 

fachspezifisch im Un-

ternehmen integriert 

werden.

MITGLIED WERDEN
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DIE SEITE FÜR ALLE MITGLIEDER 
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Die Deutsche Gewerkschaftszeitung (DGZ)
finden Sie im Internet.

Auch das Franz-Röhr-Bildungswerk e.V.
präsentiert sich im Internet unter

www.frbw.de

www.gewerkschaftszeitung.org
EIGENE PRÄSENZ

[ Spendenaktion 
für Kinderkrebs-
station ]

CGM-BETRIEBSGRUPPE
OPEL RÜSSELSHEIM

Am Samstag, den 14.September 2013 
sammelte die CGM Betriebsgruppe 
Opel Rüsselsheim, wie schon die Jahre 
zuvor, für die Kinderkrebsstation der 
Uni Klinik Mainz.

Die erfahrenen Kollegen Karl Hans Jakobi, 
Klaus Kunkler, Benno Spalt, Thomas Kili-
an, Dario Ricciardi, Sandro Ricciardi, Man-
fred Schäfer und Michael Cézanne freuten 
sich besonders über die Unterstützung des 
neunjährigen CGM-Fans Dario Ricciardi.

Am Ende des Tages konnten sich die 
CGM’ler über einen gesammelten Betrag 
von 1179  Euro freuen, der auf 1200 Euro 
aufgerundet wurde. Dieser Betrag wurde 
an die Leiter der Kinderkrebsstation der 
Uniklinik Mainz übergeben. 

v.l.n.r.: Karl Hans Jakobi, Sandro Ricciardi, Univ.- 

Prof. Dr. med Jörg Faber , Michael Cézanne , 

Beno Spalt

[ Ehrung von Albert Hendricks ]
50 JAHRE CGM-MITGLIEDSCHAFT 

Am 12.11.2013 ehrten der stellvertre-
tende CGB-Landesvorsitzende NRW, 
Bernhard Cwiklinski, und der nordrhein-
westfälische CGB-Landesgeschäfts-
führer, Stephan Brokopf, den Kollegen 
Albert Hendricks für 50 Jahre Mitglied-
schaft in der CGBCE. 

Hendricks ist vielen Kolleginnen und Kol-
legen als Buchhalter der CGD bekannt, bei 
der er viele Jahre tätig war. Auch heute 
noch ist Hendricks gewerkschaftlich aktiv. 
Als stellvertretender Bundesvorsitzender des 
Beschäftigtenverbandes Industrie Gewerbe 
Dienstleistungen (BIGD) wurde er vor kur-
zem im Amt bestätigt. Auch im CGB wur-
de er auf dem letzten Bundeskongress zum 
Rechnungsprüfer wiedergewählt. Unser Kol-
lege ist ein leuchtendes Beispiel für 

ehrenamtliches Engagement und kollegia-
le Verbundenheit über Jahrzehnte hinweg. 
Dieses lebenslange Engagement wurde auch 
von höherer Stelle gewürdigt: so ist Hen-
dricks seit vielen Jahren Träger des Bundes-
verdienstkreuzes. 
Im Namen aller Mitglieder wünschen wir  
alles Gute, weiterhin viel Gesundheit und  
Gottes Segen!

v.l.n.r.: Bernhard Cwiklinski, Albert Hen-

dricks, Stephan Brokopf

Bild: © Yuri Arcurs | fotolia.com
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IGEL-KOLUMNE

KREUZWORTRÄTSEL

DGZ-Postfach
Senden Sie uns Ihre Inhalte, Bilder, 
Termine, Anregungen, Kritik & Lob.
Eine E-Mail an:
dgz@gewerkschaftszeitung.org
genügt. Wir freuen uns auf viele 
interessante Beiträge für unsere DGZ.

WIR

[ Die Gewinner ]
Wir gratulieren den zehn Gewinnern 
des Kreuzworträtsels der DGZ-Ausga-
be November/Dezember 2013.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !

• Silke Bartels-Hannig
• Wilhelm Farwick
• Tobias Hellbauer
• Johanna Hoerner
• Atilla Paker
• Diana Peitel
• Rosemarie Roeder
• Willi Schabacker
• Benjamin Schäfer
• Reinhold Vollmuth

Bauernregeln
Wenn der Frost im Januar nicht kommen 
will, so kommt er im März oder April.

Januar muß krachen, soll der Frühling 
lachen.

Viel Nebel im Februar, viel Regen im 
ganzen Jahr. 

Ist der Februar trocken und kalt, kommt 
im Frühjahr die Hitze bald.

Zitate
Wege entstehen dadurch, dass man sie 
geht. (Franz Kafka)

An unmöglichen Dingen soll man selten 
verzweifeln, an schweren nie. 
(Johann Wolfgang von Goethe)

Viele sind hartnäckig in Bezug auf 
den einmal eingeschlagenen Weg, 
wenige in Bezug auf das Ziel. (Fried-
rich Nietzsche)

Witz
Winkt ein Gast im Lokal dem Kellner: 
„Herr Ober, ich habe jetzt schon zehn-
mal ein Schnitzel bestellt!“ „Ja, bei so 
großen Mengen dauert es eben ein 
bisschen länger, mein Herr!“

Fritzchen sieht zum erstenmal die Ebbe. 
„Frechheit“, meint er, „kaum sind wir 
hier, haut das Meer ab!“

Bundesweite
Servicenummer
01803 002757

9 Ct./Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom

CGM jetzt bei Facebook
Besuchen Sie unseren Account!

[ Tagesausflug nach München ]
CGM-BEZIRKSVERBAND OSTWÜRTTEMBERG

Der CGM-Bezirksverband Ostwürt-
temberg unternahm im Oktober 
einen Tagesausflug in die „benach-
barte“ Landeshauptstadt München. 
Bereits auf dem Weg dorthin stimm-
ten sich die Teilnehmer mit Brezeln im 
Bus und einem Weißwurst-Frühstück 
im Bauernmarkt Dasing auf den Tag 
im Herzen Bayerns ein.

Nach einem Bummel über den Viktuali-
enmarkt und den Marienplatz fand am 
Nachmittag eine dreistündige Brauerei-
besichtigung statt. Die Erdinger Weißbier-
Privatbrauerei stellt traditionell gebrautes 
Weißbier seit dem Jahr 1886 her. Ende 
der 60er-Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts  distribuierte Werner Brombach als 

erster Brauer sein Erdinger Weißbier auch 
außerhalb der Grenzen Bayerns, zuerst in 
Baden-Württemberg, dann in Nordrhein-
Westfalen und danach weiter Richtung 
Norden. Die Teilnehmer lernten im Rah-
men der Besichtigung den Unterschied 
zwischen einem „untergärigen“ und ei-
nem „obergärigen“ Bier kennen. Außer-
dem wurde ihnen erklärt, was eine „Un-
terhopfung“ bedeutet und welche Folgen 
sie haben kann.

Nach der anschließenden Verkostung 
verschiedener Brauereiprodukte trat die 
Gruppe aus Schwäbisch Gmünd und den 
Landkreisen  Aalen und Heidenheim die 
Heimreise an und ließ den Tag mit schwä-
bischer Gemütlichkeit ausklingen.
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[ Entgelterhöhung ]
METALLHANDWERK MECKLENBURG-VORPOMMERN

Güstrow – Die Vertreter der CGM ha-
ben nach schwierigen Verhandlungen 
mit dem Verband des Metallhand-
werks eine Entgelterhöhung in Meck-
lenburg-Vorpommern ab Oktober 2013 
durchgesetzt.

Nachdem bereits im Mai erste Gespräche 

durchgeführt wurden, um die Selbstver-
pflichtung der CGM, keinen Tarifvertrag 
unter 8,50 € abzuschließen, vorzustellen, 
war der Sommer lang genug, um einen 
Abschluss erzielen zu können.

Die Beschäftigten im Metallhandwerk kön-
nen sich über eine Entgelterhöhung um 4,2 

Prozent freuen. Der Vertrag ist frühestens 
kündbar zum 30.09.2015.

Trotz der langen Laufzeit konnte auch 
in diesem schwierigen Tarifbereich die 
Selbstverpflichtung der Christlichen Ge-
werkschaften weitgehend durchgesetzt 
werden.

[ Im Gedenken an Heinz Messerschmid ]

Tief berührt hat die CGM die Nachricht 
vom Tod Heinz Messerschmids. In ihm 
verlieren wir einen Gewerkschaftskol-
legen mit herausragenden Verdiensten 

für den CMV und die Nachfolgeorga-
nisation CGM. Aus der katholischen 
Jugend hervorgegangen, setzte er 
sich in der Arbeitswelt mit dem vol-
len Engagement eines überzeugten 
und andere überzeugen könnenden 
Gewerkschafters für die christliche 
Gewerkschaftsidee und die persönli-
chen Belange seiner Kolleginnen und 
Kollegen ein. Erstmals errang Heinz 
1963 für den CMV einen Sitz im Be-
triebsrat, wurde fortan u.a. Bezirksvor-
sitzender von Friedrichshafen, Mitglied 
des Haupt- und geschäftsführenden 
Hauptvorstandes, gelangte 1978 in 
den Aufsichtsrat der MTU und wurde 
schließlich 1995 für seine großen Ver-
dienste von seiner Gewerkschaft mit 
deren höchster Auszeichnung bedacht, 
der Adam-Stegerwald-Medaille.

Herr, in deine Hän-
de sei Anfang und 

Ende, sei alles 
gelegt.

Eduard Mörike

NACHRUF

Was bleibt ist nicht nur die Erinnerung 
an nahezu 52 erfüllte Mitgliedsjahre in 
den Christlichen Gewerkschaften, son-
dern auch unser Dank für eine beispiel-
hafte Aufbauleistung innerhalb unserer 
Organisation, das Gedächtnis an einen 
Kollegen, der so liebenswürdig war 
und andere begeistern konnte.

Wir werden Heinz Messerschmid ein 
ehrendes Andenken bewahren.

[ Neues Tarifwerk ]
HANDWERK SANITÄR-, HEIZUNGS- UND KLIMATECHNIK MECKLENBURG-VORPOMMERN

Rostock – Seit 1996 gab es im Tarif-
bereich SHK Mecklenburg-Vorpom-
mern einen tariflosen Zustand. Die 
Vertreter der CGM haben die Lücke, 
die der DGB seinerzeit hinterlas-
sen hatte, nun geschlossen und ein 
neues Tarifwerk abschließen kön-
nen.

Nachdem bereits im Jahr 2012 erste 
Gespräche durchgeführt wurden, 
konnte nach mehreren Tarifrunden 
ein Abschluss erzielt werden, der die 

Selbstverpflichtung der CGM, keinen 
Tarifvertrag unter 8,50 € abzuschlie-
ßen, nicht nur einhält, sondern darüber 
hinausgeht.
 
Die Beschäftigten im SHK-Handwerk 
können sich über Erschwerniszuschläge, 
zusätzlichen Tarifurlaub und weitere ta-
rifliche Regelungen freuen, die sich für 
diesen Tarifbereich sehen lassen kön-
nen. Zudem wurden die Entgelte auf 
ein Niveau gehoben, dass den Vergleich 
mit den anderen östlichen Bundeslän-

dern nicht zu scheuen braucht. So gilt 
ab 01.01.2014 ein Ecklohn von 10,20 €/
Std. Zum Vergleich: in Brandenburg gilt 
(noch) ein Ecklohn von unter 10,00 €/
Std.
Auch wenn es im Tarifvertrag noch 
„Luft nach oben“ gibt, freuen wir uns 
sehr darüber, dass wir die tariflose Zeit 
in dieser Branche beenden konnten.

Die entsprechenden Auskünfte und 
Tarifverträge sind über die Berliner Ge-
schäftsstelle erhältlich.
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[ Tarifabschluss in Hessen ]
KAROSSERIE- UND FAHRZEUGBAUER-HANDWERK HESSEN

Die Christliche Gewerkschaft Metall 
(CGM) und die Arbeitsgemeinschaft 
der hessischen Karosserie- und Fahr-
zeugbauer-Innungen einigten sich 
bei schwierigen Tarifverhandlungen 
am 25. September 2013 beim Zentral-
verband Karosserie- und Fahrzeug-

technik (ZKF) in Bad Vilbel auf eine 
Erhöhung der Löhne und Gehälter um 
insgesamt 5,25 Prozent in 2 Stufen.

Die Löhne und Gehälter erhöhen sich ab 1. 
Oktober 2013 um 2,9 Prozent (Laufzeit 12 
Monate bis 30. September 2014) und ab 

[ 3,2 Prozent mehr Geld ]
ERFOLGREICHER TARIFABSCHLUSS IM METALLHANDWERK BAYERN

Die Christliche Gewerkschaft Metall 
(CGM), Landesverband Bayern und 
der Fachverband Metall Bayern haben 
einen neuen Tarifvertrag für die über 
450.000 Beschäftigten im Metallhand-
werk abgeschlossen: Ab dem 1. No-
vember 2013 gibt es 3,2 Prozent mehr 
Geld, die Laufzeit beträgt zwölf Mo-
nate. „Wir sind sehr zufrieden mit die-
sem Abschluss, der die Beschäftigten 
ordentlich am wirtschaftlichen Auf-
schwung beteiligt“, so der Vorsitzende 
der CGM Bayern Hans Schalk.

Die Verhandlungen hätten sich zwar als 
schwierig erwiesen, da seitens der Arbeit-
geber die 3-Prozent-Marke nicht überschrit-
ten werden sollte. Letztlich konnten sich die 
Tarifpartner dann aber doch auf ein Plus von 
3,2 Prozent einigen. Von dem Tarifabschluss 
profitieren auch die Auszubildenden in ho-
hem Maße: ihre Vergütung erhöht sich ab 
November deutlich auf zwischen 580 und 
800 Euro, was einem prozentualen Zuwachs 
zwischen fünf und sechs Prozent entspricht. 
„Die Betriebe im Metallhandwerk sind 
damit bestens aufgestellt, um neue Aus-

zubildende zu gewinnen und somit dem 
Fachkräftemangel auf Dauer entgegenzu-
wirken“, zeigt sich Schalk überzeugt.

Außerdem einigten sich die Tarifpartner auf 
einen Gesundheitsbonus und ein betrieb-
liches Alterssicherungsmodell. „Uns ist es 
wichtig, die betriebliche Rente zu stärken, 
denn die gesetzliche Rente wird weiter 
sinken und wir müssen unseren Teil dazu 
beitragen, die dadurch entstehende Ren-
tenlücke zu schließen“, so der CGM-Lan-
desvorsitzende abschließend.

[ Tarifpartnerschaft mit wegweisendem Abschluss ]
ELEKTROHANDWERK MECKLENBURG-VORPOMMERN

Schwerin – Ein halbes Jahr bevor die Ent-
gelttarifverträge in Mecklenburg-Vor-
pommern kündbar sind, haben sich der 
Landesinnungsverband Mecklenburg-
Vorpommern und der Landesverband 
Nordost der CGM auf eine Entgelterhö-
hung verständigt.

Was der Landesverband Nordost schon 
mehrfach angesprochen und auf den Weg 
zu bringen versucht hatte, nämlich die An-
passung des Tarifbereiches Mecklenburg-
Vorpommern an den Rest der Republik, wur-
de nun vollzogen.

Es wurden folgende Punkte bei einer Laufzeit 
von 01.01.2014 bis 31.12.2015 vereinbart:

Die Entgelte steigen 2014 um 2,59 Prozent 
und in 2015 um weitere 2,8 Prozent. Insge-
samt ist dies eine Entgelterhöhung von 5,39 
Prozent. Damit liegt der Ecklohn im nächsten 
Jahr bei 10,70 €/Std. und ab 2015 bei 11,00 
€. Zum Vergleich: in Berlin liegt von der IG 
Metall ausgehandelte Ecklohn bei nur 10,95 

€. Für den Bereich in Mecklenburg-Vorpom-
mern ist dieser Abschluss daher ein schöner 
Erfolg.

Darüber hinaus wurden die Ausbildungsver-
gütungen auf „Westniveau“ angehoben so-

wie die jährliche Sonderzahlungen der Lehr-
linge erhöht. 

Die entsprechenden Auskünfte und Tarifver-
träge sind über die Berliner Geschäftsstelle 
erhältlich.

1. Oktober 2014 um weitere 2,35 Prozent 
(Laufzeit 12 Monate bis 30. September 
2015).

Der Facharbeiter-Ecklohn beträgt 13,75 
€ ab 1. Oktober 2013 bzw. 14,07 € ab  
1. Oktober 2014.

Bild: © vege | fotolia.com
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[ Diskriminierung wegen des Geschlechts? ]
KÜNDIGUNG

Wird einer Arbeitnehmerin gekündigt, 
ohne dass Kenntnis von ihrer Schwan-
gerschaft bei Zugang der Kündigungs-
erklärung besteht, so ist weder die 
Kündigung selbst noch ein „Festhalten“ 
an der Kündigung Indiz für eine Be-
nachteiligung wegen des Geschlechts.

Die Beklagte als Arbeitgeberin kündigte das 
Arbeitsverhältnis fristgemäß in der Pro-be-
zeit. Binnen einer Woche machte die Kläge-
rin unter Vorlage einer entsprechenden ärzt-
lichen Bescheinigung geltend, bei Zugang 
der Kündigung schwanger gewesen zu sein. 
Sie forderte die Beklagte auf, innerhalb ei-
ner weiteren Woche mitzuteilen, dass sie 
an der Kündigung „nicht festhalte“, damit 
sie keine Klage erheben müsse. Das erklärte 
die Beklagte zunächst nicht. Nachdem der 
Betriebsarzt einen Monat später sowohl die 

Schwangerschaft als auch ein zwischenzeit-
lich ausgesprochenes Beschäftigungsverbot 
bestätigt hatte, erklärte die Beklagte nach 
Wochen eine „Rücknahme“ der Kündigung. 
Die Klägerin lehnte in der Folgezeit jedoch 
eine außergerichtliche Einigung ab. Schließ-
lich gab die Beklagte vor dem Arbeitsgericht 
eine Anerkenntnis-Erklärung ab, worauf die 
Unwirksamkeit ihrer Kündigung festgestellt 
wurde.

Wie schon in den Vorinstanzen blieb die 
Klage auf Zahlung einer Entschädigung 
in Höhe von drei Bruttomonatsgehältern 
wegen Benachteiligung aufgrund des Ge-
schlechts vor dem Achten Senat des Bundes-
arbeitsgerichts ohne Erfolg. Die Kündigung 
konnte schon deswegen keine Benachtei-
ligung der Klägerin aufgrund ihres weib-
lichen Geschlechts sein, weil die Arbeitge-

berin bei der Erklärung der Kündigung keine 
Information über die Schwangerschaft der 
Klägerin hatte. Die verlangte Rücknahme 
der Kündigung war rechtstechnisch nicht 
möglich. Über die Notwendigkeit einer ein-
vernehmlichen Verständigung der Parteien 
zeigte sich die Klägerin nicht hinreichend 
informiert. Ein Streit darüber, ob die beson-
deren Anspruchsvoraussetzungen des § 11 
MuSchG auf Zahlung von Mutterschutz-
lohn vorliegen, ist für sich genommen nicht 
schon deswegen eine Diskriminierung, weil 
nur Frauen diesen besonderen Anspruch 
geltend machen können.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom  
17. Oktober 2013 - 8 AZR 742/12 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht 
Hamm, Urteil vom 16. Mai 2012 - 3 Sa 
1420/11 -

ÜBERWACHUNGSEINRICHTUNGEN

Der Konzernbetriebsrat ist für Rege-
lungen zur Anwendung von Überwa-
chungseinrichtungen (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 
BetrVG) zuständig, wenn Beschäftigte 
mehrerer Konzernunternehmen bei 
dem vorgesehenen Betriebsablauf von 
den Einrichtungen erfasst werden kön-
nen.

Die Arbeitgeberin betreibt als Konzernober-
gesellschaft eines Krankenhauskonzerns ein 
Klinikum in Berlin; bei ihr ist der Konzernbe-
triebsrat errichtet. In dem Klinikum werden 
Arbeitnehmer weiterer Konzernunterneh-
men beschäftigt, ohne dass ein gemein-
samer Betrieb der Unternehmen besteht. 
Die Arbeitnehmer werden von verschie-
denen Betriebsvertretungen vertreten.

Die Arbeitgeberin setzt auf dem Betriebs-
gelände Überwachungskameras ein, die 
alle Arbeitnehmer erfassen, die den jeweils 
überwachten Bereich betreten; die Bilder 
werden auf verschiedene Monitore über-
tragen. Sie hält den Konzernbetriebsrat für 
unzuständig, Regelungen zur Anwendung 
der Überwachungseinrichtungen zu treffen 
und hat eine entsprechende gerichtliche 
Feststellung begehrt.

Das Landesarbeitsgericht hat den Antrag 

der Arbeitgeberin unter Änderung der 
erstinstanzlichen Entscheidung zurückge-
wiesen. Der Konzernbetriebsrat sei nach § 
58 Abs.1 BetrVG für die streitige Regelung 
zuständig. Der Einsatz der Überwachungs-
einrichtungen betreffe mehrere Konzernun-
ternehmen, weil von den Kameras nach 
dem gegenwärtigen Betriebsablauf nicht 
nur Arbeitnehmer eines Unternehmens 
erfasst würden. Ferner bestehe ein zwin-
gendes Erfordernis für eine unternehmens-
übergreifende Regelung, weil die von einer 
Betriebsvertretung getroffene Regelung zu 

Festlegungen für die Regelungen anderer 
Betriebsvertretungen führen könne. Ob die 
Arbeitgeberin mit dem Einsatz der Überwa-
chungseinrichtungen unternehmensüber-
greifende Ziele verfolge, sei unerheblich.

Das Landesarbeitsgericht hat die Rechts-
beschwerde an das Bundesarbeitsgericht 
zugelassen.

Landesarbeitsgericht Berlin-Branden-
burg, Beschluss vom 31.07.2013 – 17 
TaBV 222/13

[ Zuständigkeit des Konzernbetriebsrats ]

Bild: © Oxana Savca | fotolia.com
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Die Insolvenzordnung gibt dem Insol-
venzverwalter mit den Anfechtungs-
tatbeständen in §§ 129 ff. InsO eine 
Handhabe, vor Eröffnung des Insol-
venzverfahrens vorgenommene unge-
rechtfertigte Schmälerungen der In-
solvenzmasse rückgängig zu machen.

Nach § 131 InsO kann eine Rechtshand-
lung u.a. dann angefochten werden, wenn 
eine Forderung eines Insolvenzgläubigers 
erfüllt worden ist, ohne dass er dies „in 
der Art“ beanspruchen konnte. Dann liegt 
eine inkongruente Deckung vor. Weist der 
Schuldner einen Dritten an, die geschulde-
te Leistung gegenüber dem Gläubiger zu 
erbringen, bewirkt die Zahlung im Regel-
fall eine inkongruente Deckung, weil die 
Erfüllung nicht „in der Art“ erfolgt, in der 
sie geschuldet ist. Das gilt auch, wenn der 
Schuldner und der Dritte Schwesterunter-
nehmen sind oder einen Gemeinschafts-
betrieb unterhalten. Etwas anderes ist nur 
dann anzunehmen, wenn die Zahlung auf 
einer dreiseitigen, insolvenzfest getroffe-
nen Abrede beruht.
Der Kläger war bis zum 31. Januar 2009 
bei der Schuldnerin als Polier beschäftigt.

[ Insolvenzanfechtung von Lohnzahlungen ]
SCHWESTERUNTERNEHMEN

Über das Vermögen der Schuldnerin wur-
de auf Antrag vom 19. Januar 2009 das 
Insolvenzverfahren eröffnet und der Be-
klagte zum Insolvenzverwalter bestellt. Der 
alleinige Gesellschafter und Geschäftsfüh-
rer der Schuldnerin war zugleich alleiniger 
Gesellschafter und Geschäftsführer eines 
Schwesterunternehmens. Die Schuldnerin 
führte hauptsächlich Aufträge dieses Un-
ternehmens aus. Beide Unternehmen un-
terhielten denselben Geschäftssitz, nutz-
ten denselben Geschäftsraum und führten 
Verrechnungskonten.

Vom 30. Oktober 2008 bis zum 12. Janu-
ar 2009 erhielt der Kläger fünf Zahlungen 
über insgesamt 3.656,75 Euro vom Konto 
des Schwesterunternehmens als Entgelt 
für August bis Oktober 2008. Der Beklag-
te hat diese Zahlungen u.a. nach § 131 
InsO angefochten und mit seiner Wider-
klage die Rückzahlung zur Masse verlangt. 
Der Kläger hat geltend gemacht, er habe 
diese Zahlungen nicht als verdächtig emp-
funden, weil Lohnzahlungen durch das 
Schwesterunternehmen nicht unüblich 
gewesen seien und er auch für dieses tätig 
geworden sei.

Das Landesarbeitsgericht hat, anders als 
das Arbeitsgericht, eine Rückzahlungs-
pflicht des Klägers verneint; die Zahlungen 
hätten eine kongruente Deckung bewirkt.

Auf die Revision des Beklagten hat der 
Sechste Senat des Bundesarbeitsgerichts 
das Berufungsurteil aufgehoben und die 
Sache zur weiteren Aufklärung an das 
Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. 
Dieses hat zu Unrecht angenommen, dass 
eine kongruente Deckung deshalb vorlie-
ge, weil die Unternehmen im Ergebnis al-
les aus einem „Topf“ entnommen hätten. 
Diese Annahme widerspricht wesentlichen 
Grundgedanken des Insolvenzverfahrens, 
das rechtsträgerbezogen ausgestaltet ist. 
Es ist noch aufzuklären, ob eine Gläu-
bigerbenachteiligung erfolgt ist, ob die 
Schuldnerin zahlungsunfähig war und ob 
weitere Anfechtungstatbestände erfüllt 
sind.

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 
21. November 2013 - 6 AZR 159/12 -
Vorinstanz: Thüringer Landesarbeits-
gericht, Urteil vom 8. Dezember 2011 
- 6 Sa 99/11 -

[ Verbreitung eines Streikaufrufs im Intranet ]
UNTERLASSUNGSANSPRUCH

Ein Arbeitnehmer ist nicht berechtigt, 
einen vom Arbeitgeber für dienstli-
che Zwecke zur Verfügung gestellten 
personenbezogenen E-Mail-Account 
(Vorname.Name@Arbeitgeber.de) für 
die betriebsinterne Verbreitung eines 
Streikaufrufs seiner Gewerkschaft an 
die Belegschaft zu nutzen. 

Die Arbeitgeberin betreibt ein Krankenhaus 
mit 870 Beschäftigten. Der an dem Verfah-
ren beteiligte Arbeitnehmer ist Betriebs-
ratsvorsitzender und Mitglied von ver.di. 
Nach einer Anordnung der Arbeitgeberin 
ist die Nutzung ihres Intranets ausschließ-
lich dienstlichen Zwecken vorbehalten. 
Für den 13. April 2011 rief ver.di zu einem 
Warnstreik bei der Arbeitgeberin auf. Die-
sen Aufruf leitete der Arbeitnehmer über 
das Intranet der Arbeitgeberin an alle Mit-
arbeiter weiter und rief die Beschäftigten 
auf, sich an dem Streik zu beteiligen. Er sig-
nierte die E-Mail mit den Worten: „Für die 

ver.di-Betriebsgruppe“ und fügte seinen 
Namen an. Die Arbeitgeberin hat geltend 
gemacht, ihr stehe wegen der Verletzung 
des arbeitskampfrechtlichen Neutralitäts-
gebots aus § 74 Abs. 2 Satz 1 BetrVG ein 
Unterlassungsanspruch zu. Der Arbeitneh-
mer hat sich darauf berufen, nicht als Be-
triebsratsvorsitzender, sondern als Mitglied 
der ver.di-Betriebsgruppe gehandelt zu ha-
ben. Die Arbeitgeberin habe zum Schutze 
seiner individuellen Koalitionsfreiheit aus 
Art. 9 Abs. 3 GG die Nutzung ihres Intra-
nets für die Verbreitung des Streikaufrufs 
zu dulden.

Die Vorinstanzen haben dem Antrag der 
Arbeitgeberin entsprochen. Die Rechts-
beschwerde des Arbeitnehmers blieb vor 
dem Ersten Senat des Bundesarbeitsge-
richts ohne Erfolg. Entgegen der Annah-
me des Landesarbeitsgerichts ergibt sich 
zwar aus § 74 Abs. 2 Satz 1 BetrVG kein 
Unterlassungsanspruch der Arbeitgebe-

rin. Dieser folgt jedoch aus § 1004 Abs. 
1 Satz 2 BGB. Danach kann der Eigentü-
mer vom Störer die Unterlassung weiterer 
Beeinträchtigungen seines Eigentums ver-
langen. Hierfür ist unerheblich, ob dem 
Arbeitnehmer der dienstlichen Zwecken 
vorbehaltene Intranetzugang in seiner 
Funktion als Amtsträger oder unabhän-
gig davon zur Verfügung gestellt wurde. 
Die Arbeitgeberin ist nicht verpflichtet, 
die Verbreitung von Streikaufrufen über 
ihr Intranet gemäß § 1004 Abs. 2 BGB zu 
dulden. Von ihr kann nicht verlangt wer-
den, durch eigene Betriebsmittel die koa-
litionsspezifische Betätigung eines Arbeit-
nehmers in einem gegen sie gerichteten 
Arbeitskampf zu unterstützen.

Bundesarbeitsgericht: Beschluss vom  
15. Oktober 2013 - 1 ABR 31/12 
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Ber-
lin-Brandenburg Beschluss vom 31. 
Januar 2012 - 7 TaBV 1733/11 -
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Unter dem Namen „Lexikon Arbeits-
schutz EHS“ finden interessierte Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit und Sicher-
heitsbeauftragte die Lexikon-App bei 
Google Play und im iTunes-Appstore. 
Über 1.100 Fachbegriffe, die von mehr 
als 60 Autoren betreut werden, lassen 
sich im Volltext bequem durchsuchen 
und auf einer Merkliste speichern. Hy-
perlinks verweisen direkt auf wichtige 
Rechtsquellen im Internet.

Damit das Wissen unterwegs auch ver-
fügbar ist, wenn keine Internetverbin-

dung besteht, enthält die App sämtliche 
Artikel des Lexikons lokal.
Wie gewohnt steht die neue Version 16.0 
weiterhin auf CD-ROM und als Online-
Version zur Verfügung. 
Ausführliche Informationen und Bestell-
möglichkeiten finden Sie im Internet  
unter: www.universum.de/lexikon

Lexikon Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit

CD-ROM, ISBN 978-3-89869-173-4    
€ 104,00 / für einen Nutzer

LEXIKON SICHERHEIT UND GESUNDHEIT BEI DER ARBEIT

Online-Version 
€ 66,00 pro Jahr/Nutzer
App für iPhone
iPad, oder Android-Endgeräte € 29,99

Universum Verlag GmbH, 65175 
Wiesbaden
Bestellfax: 0611 90 30-277; 
E-Mail: vertrieb@universum.de
Internet: www.universum.de

[ Anspruch auf Wiedereinstellung ]
Räumt ein Arbeitgeber anlässlich der Aus-
gliederung eines Geschäftsbereichs und 
des Übergangs eines Betriebsteils auf ei-
nen anderen Inhaber unter bestimmten 
Voraussetzungen den vom Arbeitgeber-
wechsel betroffenen Arbeitnehmern ein 
unbefristetes Rückkehrrecht ein, haben 
diese Anspruch auf die Neubegründung 
eines Arbeitsverhältnisses mit dem bishe-
rigen Arbeitgeber, wenn die in der Rück-
kehrzusage genannten Bedingungen er-
füllt sind. Entsprechendes gilt, wenn die 
Rückkehrzusage vor der Übernahme von 
Arbeitnehmern durch eine Betriebskran-
kenkasse (§ 147 Abs. 2 SGB V) erfolgt. Ob 
der bisherige Arbeitgeber das Angebot 
rückkehrwilliger Arbeitnehmer auf Ab-
schluss eines neuen Arbeitsvertrags anzu-
nehmen oder selbst ein solches Angebot 
abzugeben hat, hängt von der Rückkehr-
zusage und den weiteren Umständen des 
Einzelfalls ab. Diese sind auch für den 
Inhalt des neu zu begründenden Arbeits-
verhältnisses maßgebend.

Die Klägerin war seit September 1992 beim 
beklagten Land angestellt und im Rahmen 
einer Personalgestellung als Sachbearbeiterin 
in der Betriebskrankenkasse (BKK Berlin), ei-
ner rechtlich selbständigen Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, beschäftigt. Sie stimm-
te dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses 
auf die BKK Berlin zum 1. Januar 1999 zu, 
nachdem das beklagte Land ihr und ca. 200 
anderen Beschäftigten am 20. April 1998 für
den Fall der Schließung/Auflösung der BKK 
Berlin schriftlich ein unbefristetes Rückkehr-

ÜBERGANG EINES BETRIEBSTEILS 

sicheren Arbeitsplatz beim beklagten Land 
aufzugeben. Ihr Sinn und Zweck gebietet  
das Verständnis, dass das beklagte Land 
auch nach der Vereinigung der BKK Berlin 
mit anderen Betriebskrankenkassen an seine 
Rückkehrzusage gebunden bleibt. Die Schlie-
ßung der City BKK als Rechtsnachfolgerin der  
BKK Berlin hat das Rückkehrrecht der vormals 
beim beklagten Land Beschäftigten ausgelöst 
mit der Folge, dass diese bei Ausübung des 
Rechts so zu stellen sind, als wären sie durch-
gehend beim beklagten Land beschäftigt ge-
wesen. 

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 15. Ok-
tober 2013 - 9 AZR 564/12 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg Urteil vom 1. Juni 2012  
- 6 Sa 251/12 und 6 Sa 350/12 -

Der Neunte Senat des Bundesarbeitsgerichts 
hat am 15. Oktober 2013 in weiteren 18  
Verfahren die Revisionen des beklagten Lan-
des zurückgewiesen, soweit die Vorinstanzen 
den Wiedereinstellungsklagen stattgegeben 
hatten, und hat auf die Revisionen von vor-
mals beim beklagten Land Beschäftigten die 
Urteile der Vorinstanzen aufgehoben, soweit 
diese die Wiedereinstellungsklagen abgewie-
sen hatten. In einem Verfahren wurde das 
Urteil des Landesarbeitsgerichts aus prozessu-
alen Gründen für gegenstandslos erklärt. Die  
Revision des beklagten Landes hatte in einem 
weiteren Verfahren Erfolg, weil der Kläger  
keinen Anspruch hatte, zu den von ihm  
genannten Arbeitsbedingungen wiedereinge-
stellt zu werden.

recht eingeräumt hatte. Aus der BKK Berlin 
ging aufgrund mehrerer Zusammenschlüs-
se mit anderen Betriebskrankenkassen die 
City BKK hervor. Noch vor deren Schließung  
durch das Bundesversicherungsamt zum 
30. Juni 2011 machte die Klägerin ihr Rück-
kehrrecht gegenüber dem beklagten Land 
geltend. Dieses nahm das Arbeitsvertragsan-
gebot der Klägerin nicht an und meinte, sei-
ne Rückkehrzusage habe sich nur auf eine 
Schließung/Auflösung der BKK Berlin und 
nicht der City BKK bezogen.

Das Arbeitsgericht hat das beklagte Land zur 
Annahme des Arbeitsvertragsangebots der 
Klägerin verurteilt und die Klage abgewiesen, 
soweit die Klägerin über die beim beklagten 
Land bis zum 31. Dezember 1998 zurückge-
legte Beschäftigungszeit hinaus ihre Beschäf-
tigungszeiten bei der BKK Berlin und der  
City BKK im neuen Arbeitsverhältnis berück-
sichtigt wissen wollte. Das Landesarbeitsge-
richt hat die Berufung des beklagten Landes 
zurückgewiesen und auf die Berufung der 
Klägerin das beklagte Land verurteilt, auch 
die Beschäftigungszeit vom 1. Januar 1999  
bis zum 31. Dezember 2003 bei der BKK  
Berlin zu berücksichtigen.

Die Revision des beklagten Landes hatte vor 
dem Neunten Senat des Bundesarbeitsge-
richts keinen Erfolg. Zwar bezog sich die Rück-
kehrzusage des beklagten Landes vom 20. 
April 1998 ihrem Wortlaut nach nur auf eine 
Schließung/Auflösung der BKK Berlin. Die Zu-
sage sollte jedoch die Klägerin und die ande-
ren ca. 200 Beschäftigten veranlassen, ihren 
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SUDOKUAuflösung Nov./Dez.:

Verklagt ein Arbeitnehmer nach ei-
nem Betriebsübergang den Betriebs-
erwerber auf Feststellung, dass zwi-
schen ihnen ein Arbeitsverhältnis 
besteht, so kann er durch die Art und 
Weise der Prozessführung und Pro-
zessbeendigung sein Recht zum Wi-
derspruch gegen den Übergang sei-
nes Arbeitsverhältnisses gegenüber 
dem Betriebsveräußerer verwirken.

Die Beklagte ist eine Catering-Firma, die 
1996 den Betrieb einer Kantine über-
nommen hatte, in der der Kläger schon 
seit 1985 tätig war. Die Beklagte verlor 
den Catering-Auftrag zum 31. Dezember 
2010 und informierte den Kläger darüber, 
dass sein Arbeitsverhältnis im Wege eines 
Betriebsübergangs nach § 613a Abs. 1 
BGB auf einen anderen Caterer überge-
hen werde. Der Betriebserwerber bestritt 
jedoch einen Betriebsübergang, worauf-
hin ihn der Kläger auf Feststellung eines 

[ Verwirkung des Rechts zum Widerspruch nach 
§ 613a Abs. 6 BGB ]

BETRIEBSÜBERGANG

Arbeitsverhältnisses verklagte. In diesem 
Prozess einigte sich der Kläger mit dem 
Betriebserwerber darauf, ein Betriebs-
übergang habe niemals stattgefunden, 
ein Arbeitsverhältnis zwischen ihnen habe 
nie bestanden. Der Betriebserwerber ver-
pflichtete sich zur Zahlung von 45.000,00 
Euro an den Kläger. Anschließend erklärte 
der Kläger gegenüber der Beklagten den 
Widerspruch nach § 613a Abs. 6 BGB. Er 
verlangt nunmehr von der Beklagten als 
Betriebsveräußerin die Feststellung eines 
Arbeitsverhältnisses und Annahmever-
zugslohn.

Anders als das Arbeitsgericht hatte das 
Landesarbeitsgericht die Klage abgewie-
sen, weil der Kläger gegenüber der Be-
klagten sein Recht zum Widerspruch ver-
wirkt habe. Die Revision des Klägers blieb 
vor dem Achten Senat des Bundesarbeits-
gerichts ohne Erfolg. Es stellt einen die 
Verwirkung des Rechts zum Widerspruch 

begründenden Umstand dar, wenn ein Ar-
beitnehmer zunächst das Bestehen seines 
Arbeitsverhältnisses mit dem Betriebser-
werber geltend macht und dann über die-
sen Streitgegenstand eine vergleichsweise 
Regelung trifft. Das gilt jedenfalls dann, 
wenn ein Betriebsübergang stattfand und 
das Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers 
tatsächlich auf den zunächst verklagten 
Betriebserwerber übergegangen ist. Nach 
einer vergleichsweisen Einigung mit dem 
Betriebserwerber, durch welche der Be-
stand des Arbeitsverhältnisses geregelt 
wird, geht ein rechtsgestaltender Wider-
spruch des Arbeitnehmers gegen den 
Übergang seines „bereinigten“ Arbeits-
verhältnisses ins Leere.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 17. 
Oktober 2013 - 8 AZR 974/12 -
Vorinstanz: Hessisches Landesarbeits-
gericht, Urteil vom 4. Juli 2012 - 6 Sa 
83/12 -
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[ 25.000 Euro Schmerzensgeld  ]
AUSZUBILDENDER VERLETZT AUGE EINES KOLLEGEN

Am 24. Februar 2011 war der Beklag-
te des vorliegenden Rechtsstreits in 
seinem Ausbildungsbetrieb, einer Kfz-
Werkstatt in Bad Homburg, mit dem 
Auswuchten von Autoreifen beschäf-
tigt. Der zum damaligen Zeitpunkt 
18-jährige Kläger, ebenfalls Auszubil-
dender, stand etwa 10 m weiter weg. 
Der Beklagte warf ohne Vorwarnung 
ein etwa 10 g schweres Wuchtgewicht 
aus Aluminium in Richtung des Klä-
gers und traf ihn am linken Auge, am 
Augenlid und an der linken Schläfe. 
Der Kläger trug eine Hornhautverlet-
zung und eine Oberlidrandverletzung 
davon. Er wurde mehrfach operiert. 
Ihm wurde eine künstliche Augenlinse 
eingesetzt. Wegen der verbliebenen 
Hornhautnarbe leidet der Kläger an ei-
ner dauerhaften Sehverschlechterung 
und dem Verlust des räumlichen Seh-
vermögens.

Der Kläger hat den Beklagten deshalb auf 

Schmerzensgeld und die Feststellung in An-
spruch genommen, dass dieser auch zukünf-
tig jeden Schaden aus dem schädigenden 
Ereignis ersetzen muss.

Das Arbeitsgericht und ihm folgend das  
Hessische Landesarbeitsgericht haben 
der Klage insoweit stattgegeben und den  
Beklagten zu einem Schmerzensgeld von 
25.000 € verurteilt.

Nach der Überzeugung des Hessischen  
Landesarbeitsgerichts hat der Beklagte den 
Kläger fahrlässig an dessen Gesundheit  
geschädigt. Der Beklagte hätte wissen kön-
nen und müssen, dass ein kraftvoller Wurf 
mit einem Wuchtgewicht eine solche Ver-
letzung hervorrufen kann. Der Beklagte 
sei auch nicht von seiner Haftung befreit  
gewesen, weil es sich bei dem Wurf ge-
rade nicht um eine betriebliche Tätig-
keit im Rechtssinne gehandelt habe, 
bei der für Personenschäden nur für 
Vorsatz, nicht aber für Fahrlässigkeit  

gehaftet wird. Das Herumwerfen von 
Wuchtgewichten in einem Kfz-Betrieb sei  
vielmehr dem persönlich-privaten Bereich  
zuzuordnen, für den ein Arbeitnehmer in 
vollem Umfang hafte.

Bei der Höhe des Schmerzensgeldes ließ sich 
das Hessische Landesarbeitsgericht insbe-
sondere von den erlittenen Schmerzen, der 
dauerhaften Beeinträchtigung der Lebens-
führung des Klägers leiten und dem Risiko 
weiterer Verschlechterungen des Augen-
lichts.

Abgewiesen hat das das Landesarbeitsgericht 
das Begehren des Klägers auf eine zusätzliche 
monatliche Schmerzensgeldrente. Deren Vo-
raussetzungen seien im vorliegenden Fall 
nicht gegeben.

Hess. LAG vom 20. August 2013  - 13 Sa 
269/13 
Vorinstanz: ArbG Frankfurt am Main 
vom 24. Januar 2013  - 19 Ca 4510/12 - 

[ Interessenausgleich mit Namensliste ]
ÄNDERUNG EINER AUSWAHLRICHTLINIE

Arbeitgeber und Betriebsrat können 
Auswahlrichtlinien im Sinne von § 1 Abs. 
4 KSchG später oder zeitgleich - etwa 
bei Abschluss eines Interessenausgleichs 
mit Namensliste - ändern. Setzen sich die 
Betriebsparteien in einem bestimmten 
Punkt gemeinsam über die Auswahlrich-
tlinie hinweg, gilt die Namensliste.

Der 1970 geborene, unverheiratete Kläger 
war seit 1998 als Werkzeugmacher bei der 
Insolvenzschuldnerin, einem Unternehmen 
der Automobilzulieferindustrie, beschäftigt.

Im Dezember 2009 wurde über das Vermö-
gen der Schuldnerin das Insolvenzverfahren 
eröffnet und der Beklagte zum Insolvenz-
verwalter bestellt. Der Beklagte und der Be-
triebsrat schlossen am 10. Februar 2010 einen 
Interessenausgleich, der eine Auswahlrichtli-
nie und eine Namensliste enthielt. Der Kläger 

wies nach dem Punkteschema der Auswahl-
richtlinie zwei Sozialpunkte mehr als der Ar-
beitnehmer Y auf, der der Vergleichs- und 
Altersgruppe des Klägers zugeordnet war.
Die Namensliste nannte dennoch den Namen 
des Klägers. Von den sieben Arbeitsverhält-
nissen der Vergleichs- und Altersgruppe des 
Klägers wurde nur sein Arbeitsverhältnis
mit Schreiben vom 12. Februar 2010 ordent-
lich zum 31. Mai 2010 gekündigt.

Mit der Klage wendet sich der Kläger gegen 
die Kündigung. Er meint, die soziale Auswahl 
sei grob fehlerhaft, weil der Beklagte sein Ar-
beitsverhältnis und nicht das des Arbeitneh-
mers Y gekündigt habe. Die Auswahlrichtlinie 
räume dem Arbeitgeber keinen Beurteilungs-
spielraum ein.

Die Vorinstanzen haben der Klage stattgege-
ben. Sie haben angenommen, die Kündigung 

verstoße gegen die Auswahlrichtlinie. Die So-
zialauswahl sei deshalb grob fehlerhaft. Die 
Revision des Beklagten hatte vor dem Sechs-
ten Senat des Bundesarbeitsgerichts Erfolg. 
Mit der vom Landesarbeitsgericht gegebenen 
Begründung kann der Klage nicht stattgege-
ben werden. Die Betriebsparteien wichen in 
der Namensliste übereinstimmend und wirk-
sam von der Auswahlrichtlinie ab. Der Senat 
hat die Sache zur neuen Verhandlung und 
Entscheidung an das Landesarbeitsgericht 
zurückverwiesen.

Auf der Grundlage des bisher festgestellten 
Sachverhalts steht noch nicht fest, ob die 
Kündigung wirksam ist.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom  
24. Oktober 2013 - 6 AZR 854/11 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Hamm, 
Urteil vom 4. Mai 2011 - 2 Sa 1975/10 -
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te der langsam er-
folgten Prosperität 
in der GKV ein jähes 
Ende. Notverordnun-
gen führten zu  
Einschränkungen 
und Sparmaßnah-
men. In der natio-
nalsozialistischen Ära 
einschließlich des Zwei-
ten Weltkrieges wurde 
die RVO in ihren Grundzügen 
nicht entscheidend verändert, wenngleich 
die Selbstverwaltung in der Sozialversiche-
rung insgesamt beseitigt wurde, weil sie 
nicht mit den Zielen der politischen Staats- 
und Wirtschaftsauffassung der nationalsozi-
alistischen Machthaber übereinstimmte.

Schon bald nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges am 7./.8. Mai 1945 nahmen die 
Krankenkassen ihre Arbeit unter größten 
Schwierigkeiten wieder auf, zumal die Men-
schen damals mehr denn je auf Hilfe und 
Unterstützung angewiesen waren. Zu einer 
schnellen wirtschaftlichen Stabilisierung 
sollte die Währungsreform vom 21. Juni 
1948 mit der Einführung der DMark führen. 
Im Jahr 1952 bestanden noch 2.056 gesetz-
liche Krankenkassen.  Die RVO dehnte in der 
Folgezeit den Leistungskatalog auf mehr 
Versicherte aus und passte das Leistungs-
recht an die wirtschaftliche Entwicklung an. 

Heute gehören der GKV über 70 Millionen 
Bürger an. 134 Krankenkassen kümmern 
sich um sie „in gesunden wie in kranken 
Tagen“. Das Finanzvolumen dieses Versiche-
rungszweiges betrug im vergangenen Jahr 
annähernd 190 Milliarden Euro. Die Zuschüs-
se des Bundes für die versicherungsfremden 
Leistungen beliefen sich auf annähernd 14 
Milliarden Euro, erfahren aber 2014 eine Ab-
senkung um mehrere Milliarden Euro. 

Wenn auch die Bundesrepublik über ein sehr 
gutes Gesundheitswesen – im Vergleich mit 
vielen Ländern – verfügt und RVO/SGB V 
weltweit als fortschrittliches Sozialgesetz 
bezeichnet wurden und werden, der neuen 
Bundesregierung wird es nicht erspart blei-
ben, in der Legislaturperiode 2013 bis 2017 
eine neue Gesundheitsreform in Angriff zu 
nehmen. „Vom Tisch“ sein dürfte allerdings 
eine Bürgerversicherung, wie sie von SPD, 
Grünen und Linken im Bundestagswahl-
kampf angestrebt wurde.                lp     

[ Hundert Jahre Reichsversicherungsordnung ]
Grund, ein besonderes Jubiläum zu fei-
ern, haben die gesetzlichen Kranken-
kassen: Vor genau einem Jahrhundert, 
am 1. Januar 1914, trat mit dem Zweiten 
Buch der Reichsversicherungsordnung, 
abgekürzt RVO, für den Bereich der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) 
eine wichtige Rechtsgrundlage unserer 
sozialen Sicherung in Kraft. 

Die Bismarck´sche Sozialgesetzgebung, ein-
geleitet mit der Kaiserlichen Botschaft vom 
17. November 1881, hatte mit der Verab-
schiedung der RVO am 30. Mai 1911 im 
Reichstag endgültig ihren Abschluss gefun-
den. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
handelte es sich dabei – vom Umfang her 
gesehen – um die größte Kodifikation im 
Deutschen Kaiserreich.

Insgesamt umfasste die RVO bei ihrem In-
krafttreten in sechs Büchern 1.805 Paragra-
phen. Die §§ 165 bis 536 widmeten sich der 
GKV und wurden größtenteils erst durch 
das Sozialgesetzbuch (SGB) V vom 20. De-
zember 1988 abgelöst. Die Bestimmungen 
über Leistungen bei Schwangerschaft und 
Mutterschaft wurden sogar erst 2012 von 
der RVO in das SGB V übernommen. Bis auf 
den heutigen Tag sind noch einige wenige 
Bestimmungen in Kraft. Sie regeln bei den 
Orts- und Innungskrankenkassen und ihren 
Verbänden das Dienstordnungsrecht, das 
allerdings ein „Auslaufmodell“ ist. Deshalb 
wurden die Vorschriften nicht von der RVO 
in das SGB V übernommen. 

Die gegenüber dem „Gesetz betreffend 
die Krankenversicherung der Arbeiter“ aus 
dem Jahre 1883 erfolgten Änderungen und 
Ergänzungen bezweckten einerseits die 
Beseitigung von Mängeln, andererseits die 
Ausdehnung der Versicherung auf weitere 
Personenkreise. So wurde die Krankenver-
sicherungspflicht von land- und forstwirt-
schaftlichen Arbeitern, Dienstboten und un-
ständigen Arbeitern, dem Wander- und dem 
Hausgewerbe  auf 18 Millionen Versicherte 
ausgedehnt. Auch wurden die Leistungen, 
z.B. im Bereich der Familienhilfe und der 
Wochenhilfe, erweitert. 

Die RVO griff spürbar in die Organisation 
der Krankenversicherungsträger, von denen 
damals rund 22.000 existierten, ein und 
gestaltete sie neu. So wurde in einer Art 
„Flurbereinigung“ die Gemeinde-Kranken-

versicherung mit etwa 8.500 Kassen besei-
tigt, wobei vielfach die Allgemeinen Orts-
krankenkassen „in die Bresche“ sprangen 
– sei es durch Neugründungen oder durch 
Fortsetzung auf einer neuen Rechtsgrundla-
ge. Die Baukrankenkassen hörten auf, eine 
besondere Kassenart zu sein und fielen un-
ter die Betriebskrankenkassen. Die Innungs-
krankenkassen verstanden sich als Kranken-
kassen des Handwerks. Als neue Kassenart 
wurden die Landkrankenkassen geschaffen. 
Bestehende eingeschriebene Hilfskassen 
firmierten ab 1914 als Ersatzkassen. Lange 
behielten sie besondere Freiheiten in der 
Gestaltung ihres Beitrags-, Leistungs- und 
Vertragsrechts.

Gesetzlich geregelt wurden in dem neuen 
Gesetz auch die rechtlichen Beziehungen zu 
Kassenärzten, Kassenzahnärzten, Kranken-
häusern, Apotheken und Hebammen. Das 
für die Ärzte geltende Recht galt nicht für 
Zahnärzte: Für sie war im Wesentlichen nur 
bestimmt, dass ihre Heranziehung durch ei-
nen schriftlichen Vertrag mit der jeweiligen 
Krankenkasse zu erfolgen hatte. 

Keine Anlaufzeit für das neue Gesetz

Schon mehrere Monate nach dem Inkraft-
treten des Zweiten Buches der RVO gerieten 
alle Krankenkassen in den „Strudel“ des Ers-
ten Weltkrieges. Dem Gesetz war insofern 
die notwendige Anlaufzeit nicht beschieden. 
Unter enorm schwierigen Bedingungen hat-
te die RVO sogleich den Beweis ihrer Funk-
tionsfähigkeit zu erbringen. Die Hauptbelas-
tung ergab sich vor allem daraus, dass die 
zum Militär eingezogenen Versicherten ihrer 
Krankenkasse als beitragszahlende Mitglie-
der verloren gingen, zumal es sich dabei in 
der Regel durchwegs um günstige Versiche-
rungsrisiken handelte. Gleichwohl bestand 
das Gesetz sowohl die Kriegs- wie auch die 
Nachkriegswirren, wobei zahlreiche Geset-
zesänderungen erforderlich wurden, die den 
jeweiligen Verhältnissen mit der Eingliede-
rung von sechs Millionen Kriegsteilnehmern 
in das Wirtschaftsleben angepasst waren.

Die nach dem Ende des Krieges einsetzen-
de soziale Umwälzung, aber auch der fort-
gesetzte Verfall der deutschen Währung, 
stellten alle Krankenkassen vor gewaltige 
Probleme, zumal der Wettbewerb unter den 
gesetzlichen Krankenkassen zunahm.  Die 
Weltwirtschaftskrise des Jahres 1929 setz-

EIN RUNDES JUBILÄUM IM GESUNDHEITSWESEN
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[ So sichern Sie sich mehr Netto vom Brutto! ]
Beim monatlichen Lohnsteuerabzug 
werden häufig zu viel Steuern gezahlt. 
Ein Hauptgrund: Mögliche Freibeträge 
sind auf der elektronischen Lohnsteuer-
karte nicht vermerkt. Doch wer „mehr 
Netto vom Brutto“ möchte, sollte es 
dazu nicht kommen lassen und die Mög-
lichkeit zur Eintragung eines Freibetra-
ges auf der elektronischen Lohnsteuer-
karte 2014 nutzen, empfiehlt der Bund 
der Steuerzahler. Für das Jahr 2014 kön-
nen die Freibeträge seit Oktober 2013 
beim Finanzamt beantragt werden.

Berufspendler, Unterhaltszahler, Steuer-
zahler mit doppelter Haushaltsführung und 
viele andere Steuerzahler haben hohe Kos-
ten, die steuerlich geltend gemacht wer-
den können. Häufig wird daher Monat für 
Monat zu viel Lohnsteuer vorausgezahlt. 
Diese zu viel gezahlte Lohnsteuer erhält der 
Steuerzahler erst lange Zeit später über die 
Einkommensteuererklärung zurück. Wer 
nicht so lange warten möchte, beantragt 
bereits vorweg die Lohnsteuerermäßigung. 
Die entsprechenden Kosten werden dann 
bereits beim monatlichen Lohnsteuerab-

FREIBETRÄGE FÜR 2014 EINTRAGEN LASSEN

zug berücksichtigt und das Nettogehalt 
fällt entsprechend höher aus, erläutert der 
Bund der Steuerzahler. Der Antrag muss auf 
einem amtlichen Formular gestellt und an 
das zuständige Finanzamt gesandt werden. 

Ein solcher Antrag setzt voraus, dass der 
Steuerzahler hohe Aufwendungen haben 
wird. Dies können z. B. hohe Werbungs-
kosten für einen langen Arbeitsweg, für 
Arbeitskleidung und Arbeitsmittel, Mehr-
aufwendungen für eine doppelte Haus-
haltsführung oder hohe Fortbildungskos-

sind bei einem solchen Gespräch besonders 
gefragt“, sagt der Verkehrspsychologe Prof. 
Dr. Heinz Jürgen Kaiser. Wer ein Gespräch 
führen will, sollte nicht gleich mit der Tür ins 
Haus fallen, sondern eine passende Gelegen-
heit abwarten. Anlass können zum Beispiel 
Berichte im Fernsehen oder in der Zeitung 
über das Thema „Autofahren“ sein. „Die 
Botschaft sollte lauten: Ich unterstütze dich 
dabei, so lange wie möglich mobil zu sein, 
mache mir aber auch Sorgen um deine Ge-
sundheit“, so Kaiser. Wer auf Unverständnis 
stößt, sollte nicht gleich aufgeben, sondern 
seinem Gesprächspartner Zeit geben, über 
das Thema nachzudenken, und sich eventu-
ell Verbündete suchen – etwa den Hausarzt. 
Eine frühere Umfrage des DVR hat gezeigt: 
Zwei Drittel aller Senioren würden auf den 
Ratschlag ihres Arztes hören, wenn es um 
das Thema Fahrtüchtigkeit geht.

Die „Aktion Schulterblick“ des DVR macht 
auf die Notwendigkeit freiwilliger Gesund-
heitschecks aufmerksam. Mehr Informatio-
nen finden Sie unter www.dvr.de/schulter-
blick. 

[ Sicher unterwegs? ]
Eine aktuelle forsa-Umfrage zeigt: An-
gehörige älterer Pkw-Fahrer sind häufig 
unsicher, ob ihr Familienmitglied noch 
fahrtüchtig ist. Generell gilt: Autofah-
ren ist keine Frage des Geburtsdatums, 
sondern des persönlichen Gesundheits-
zustands. Der Deutsche Verkehrssicher-
heitsrat (DVR) rät Angehörigen, das Ge-
spräch mit dem Betreffenden zu suchen 
und einen freiwilligen Check beim Haus-
arzt zu empfehlen.

Mehr als ein Drittel der Angehörigen ei-
nes älteren Autofahrers haben sich bereits 
Sorgen um dessen Sicherheit am Steuer 
gemacht (41 Prozent). Das zeigt eine aktu-
elle forsa-Umfrage im Auftrag der Aktion 
Schulterblick des DVR. Hauptgrund ist das 
Alter des Betreffenden (56 Prozent). Beun-
ruhigend finden die besorgten Familienmit-
glieder (43 Prozent) aber auch Fahrfehler 
ihres Verwandten oder die Tatsache, dass 
der Betreffende Medikamente einnehmen 
muss (43 Prozent). Jeder Dritte (35 Prozent) 
fühlt sich zudem unsicher, wenn er auf dem 
Beifahrersitz mit dem älteren Autofahrer un-
terwegs ist. 

Kein Verfallsdatum für den Führerschein
„Bis zu welchem Alter man ohne Leistungs-
einbußen Auto fahren kann, ist individuell 
sehr unterschiedlich“, sagt Dr. Walter Ei-
chendorf, Präsident des DVR. „Das hängt in 
der Regel vom persönlichen Gesundheitszu-
stand ab und nicht vom Geburtsdatum. Das 
Alter allein sagt nichts über die Fahrtüchtig-
keit aus. Neben Faktoren wie Fahrerfahrung 
und Routine ist die Gesundheit ein wichtiger 

Indikator. Deshalb ist es ratsam, seine Ge-
sundheit regelmäßig beim Arzt überprüfen 
zu lassen. Das bringt Klarheit.“ Besorgte 
Angehörige oder Freunde sollten ältere Au-
tofahrer ermutigen, sich regelmäßig untersu-
chen zu lassen. Verschiedene Probleme, die 
die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen, lassen 
sich in den Griff bekommen, etwa der Graue 
Star oder ein erhöhter Blutzuckerspiegel. In 
Fällen, in denen es überdurchschnittlich ris-
kant ist, weiter mit dem Auto unterwegs zu 
sein, kann der Rat eines Arztes zudem mehr 
Gewicht haben als der des Partners oder der 
Kinder und Enkel – zum Beispiel, wenn der 
Betreffende sich nicht mehr bei Dämmerung 
und Dunkelheit ans Steuer setzen sollte. 

Sensibles Thema
Das Thema Fahrtüchtigkeit anzusprechen, ist 
nicht immer einfach. Laut Umfrage haben 
zwei Drittel (67 Prozent) bereits einmal das 
Gespräch gesucht. Viele Angesprochene re-
agierten jedoch abwehrend (25 Prozent) oder 
fanden die Sorge übertrieben (35 Prozent). 
Nur jeder Dritte (36 Prozent) reagierte auf-
geschlossen. „Sensibilität und Sachlichkeit 

ANGEHÖRIGE MACHEN SICH HÄUFIG SORGEN UM ÄLTERE AUTOFAHRER IN DER FAMILIE

Bild: © jonasginter | fotolia.com
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[ Die Auswirkungen auf Unternehmen ]
Mit dem „Gesetz zur Änderung und 
Vereinfachung der Unternehmensbe-
steuerung und des steuerlichen Rei-
sekostenrechts“ kommt es ab Januar 
2014 zu vielfältigen Änderungen im 
steuerlichen Reisekostenrecht. Kern-
ziel der Reisekostenreform 2014 ist, 
das steuerliche Reisekostenrecht einfa-
cher handhabbar zu machen. Profitie-
ren sollen Arbeitgeber, Arbeitnehmer 
und Finanzverwaltung gleichermaßen. 
Das Einführungsschreiben des Bundes-
finanzministeriums von über 50 Seiten 
lässt erahnen, dass es dann noch nicht 
so einfach werden wird.

Auf eine Neudefinition der Reisekosten wur-
de verzichtet: der Reisekostenbegriff bleibt 
unverändert. Wie bisher zählen zu den Rei-
sekosten Fahrtkosten, Verpflegungsmehr-
aufwendungen Übernachtungskosten und 
Reisenebenkosten, wenn diese durch eine 
beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit des 
Arbeitnehmers entstehen.

Zu den wichtigsten Änderungen gehören:
• „Erste Tätigkeitsstätte“ statt „Regelmäßi-
ge Arbeitsstätte“: Der Begriff der „regelmä-
ßigen Arbeitsstätte“ wird durch den neuen 
Begriff „erste Tätigkeitsstätte“ ersetzt. Der 
Begriff ist von zentraler Bedeutung für das 
Reisekostenrecht und entscheidend z. B. 
für den Werbungskosten- oder Betriebs-
ausgabenabzug oder auch für steuerfreie 
Erstattungen des Arbeitgebers.

• Nur noch „2“ statt bisher „3“ - Verein-
fachung bei den Verpflegungspauschalen: 
Statt der bisherigen dreistufigen Staffelung 
(6/12/24 EUR) wird eine zweistufige Staf-
felung der Verpflegungspauschalen einge-
führt (12/24 EUR). Außerdem gelten künf-
tig neue Mindestabwesenheitszeiten - die 
Pauschale von 12 EUR wird bereits bei einer 
Mindestabwesenheitszeit von 8 Stunden 
gewährt (bisher: 14 Stunden); bei mehr-
tägiger Abwesenheit mit Übernachtung 
werden für An- und Abreisetag pauschal 
je 12 EUR gewährt - unabhängig von der 

Abwesenheitsdauer. Für die Verpflegungs-
pauschale von 24 € beträgt die Abwesen-
heitszeit mindestens 24 Stunden. 

• Bewertung von Arbeitgebermahlzeiten 
bei beruflicher Auswärtstätigkeit: Grundle-
gend neu ist auch die steuerliche Behand-
lung von Mahlzeiten, die der Arbeitnehmer 
während einer beruflichen Auswärtstätig-
keit unentgeltlich bzw. verbilligt erhält. Zum 
einen wird dem hieraus entstehenden geld-
werten Vorteil durch eine Kürzung der Ver-
pflegungspauschalen Rechnung getragen 
werden. Zum anderen ergänzt eine neue 
Pauschalierungsvorschrift die Möglichkei-
ten der Steuerübernahme durch den Arbeit-
geber, wenn der Arbeitnehmer während ei-
ner Dienstreise unentgeltlich verpflegt wird.

REISEKOSTENREFORM 2014 

steuerlich falschen Behandlungen kommt, 
z. B. bei längerfristigen Auswärtstätigkei-
ten (Ablauf der Dreimonatsfrist) oder bei 
Firmenwagenüberlassung (geldwerter Vor-
teil für Fahrten Wohnung – erste Tätigkeits-
stätte). Deshalb wird der Prüfer zunächst 
den Umfang der ausgezahlten Reise- und 
Fahrtkosten ermitteln, um festzustellen, ob 
das Thema Reisekosten für die Prüfung loh-
nend ist. Soweit firmeneigene Reiserichtli-
nien bestehen, wird bei der Prüfung darauf 
zurückgegriffen.

Ergebnisse der Lohnsteuer-Außenprü-
fung im Kalenderjahr 2012
Nach den statistischen Aufzeichnungen 
der obersten Finanzbehörden der Länder 
haben die Lohnsteuer-Außenprüfungen im 
Kalenderjahr 2012 zu einem Mehrergebnis 
von 760 Mio. Euro geführt. Von den ins-
gesamt 2.388.136 Arbeitgebern wurden 
115.652 Arbeitgeber abschließend in 2012 
geprüft. Es handelt sich hierbei sowohl um 
private Arbeitgeber als auch um öffentliche 
Verwaltungen und Betriebe. In 2012 wur-
den durchschnittlich 2.038 Prüfer einge-
setzt (Quelle: Meldung Bundesministerium 
der Finanzen/BMF-Schreiben vom 04. Juli 
2013).

Unterstützung bei den Änderungen der 
Reisekostenreform
Unter www.reisekosten-2014.de  infor-
miert Haufe laufend über die Reisekos-
tenreform 2014. Hier wird erklärt, welche 
Aufgaben auf die einzelnen Abteilungen 
sowie die Unternehmensführung durch die 
Reform der Reisekosten zukommen.

Mit detaillierten Fachinformationen, On-
line-Seminaren und e-Trainings ist das 
Online-Produkt „Haufe Fit für Reisekosten 
2014“ der professionelle und rechtssichere 
Begleiter für alle Unternehmen bei der Um-
setzung der Reform. Für die Anwendung 
in der täglichen Praxis bietet „Haufe Fit für 
Reisekosten 2014“ Muster-Vorlagen, wie z. 
B. eine Reiserichtlinie, und Tools, wie z. B. 
einen Reisekostenrechner.

ten sein. Auch Sonderausgaben wie z. B. 
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen 
Ehegatten und/oder außergewöhnliche 
Belastungen wie etwa hohe Krankheits-
kosten, können bereits beim monatlichen 
Lohnsteuerabzug berücksichtigt werden. 

Voraussetzung ist, dass die Aufwendun-
gen mehr als 600 Euro betragen. Wer-
bungskosten werden dabei allerdings erst 
berücksichtigt, wenn sie den Arbeitneh-
mer-Pauschbetrag in Höhe von 1.000 Euro 
übersteigen, darauf weist der Bund der 

Steuerzahler abschließend hin.

Das Formular „Antrag auf Lohnsteuer-
Ermäßigung“ kann z. B. im Internet unter 
https://www.formulare-bfinv.de im Bereich 
Lohnsteuer heruntergeladen werden.

Bild: © DeVlce | fotolia.com

Darüber hinaus gibt es weitere vielfältige 
Änderungen im Reisekostenrecht, u. a. 
bei der steuerlichen Berücksichtigung von 
Unterkunftskosten sowie hinsichtlich des 
Werbungskostenabzugs bzw. steuerfreien 
Arbeitgeberersatzes im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung.

Lohnsteuer-Außenprüfung  & Reisekosten
Reise- und Fahrtkosten sind abhängig 
von der geprüften Branche für die LStAp 
(Lohnsteuer-Außenprüfung) ein besonders 
lohnendes Prüfungsfeld, da es aufgrund 
zahlreicher Sonderregelungen häufig zu 
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[ Bildergalerie 2013 ]
RÜCKBLICK

Die betriebliche Mitbestimmung 
(MÄRZ 2013 in WESSELING)

In den Startlöchern: Betriebsratswahlen 
2014 (JUNI 2013 am WANNSEE)

Teilnahme am demokratischen Leben und 
Gesellschaft im Betrieb (AUGUST 2013 in 
BERLIN)

Lebendige Demokratie beginnt  
am Arbeitsplatz 
(SEPTEMBER 2013 in WOLFSBURG)

Gut Vorbereitet: Betriebsratswahlen 2014
(SEPTEMBER 2013 in Stuttgart)

Arbeits- und Betriebsverfassungsrecht IV: 
Arbeit und Krankheit  (OKTOBER 2013 in 
Kirkel Gruppe c)

Konzerntagung der CGM Betriebsgruppen 
der ZF Friedrichshafen AG (OKTOBER 2013 
in AALEN)

Der demokratische Betrieb: Die Betriebs-
ratswahlen (OKTOBER 2013 auf WANGER-
OOGE)

Arbeits- und Betriebsverfassungsrecht IV: 
Arbeit und Krankheit (OKTOBER 2013 in 
KIRKEL Gruppe d)

Den aktuellen Seminarplan finden Sie unter:  www.frbw.de

Die Jugend im politischen und betriebli-
chen Alltag (OKTOBER 2013 in BERLIN)

Aktuelle Rechtsprechung des BAG...  
(NOVEMBER 2013 in ERFURT)

Rhetorik in der betrieblichen Praxis  
(NOVEMBER 2013 in WILLINGEN)
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Hinweise für die Freistellung vom Betrieb:

In den Bundesländern mit Bildungsurlaubsgesetzen beantragen die Teilnehmer/innen ihre bezahlte Frei-
stellung vom Betrieb nach den Vorschriften dieser Gesetze. Die Anerkennung unserer Seminare beantra-
gen wir bei den zuständigen Ministerien. Die für die Freistellung erforderlichen Aktenzeichen erhalten Sie, 
sobald uns der Anerkennungsbescheid vorliegt. Beantragen Sie sofort den Bildungsurlaub formlos bei Ih-
rem Arbeitgeber, ansonsten tarifpolitische Freistellungsansprüche prüfen bzw. Jahresurlaub beantragen.
Betriebsratsmitglieder erwirken einen Freistellungsbeschluss nach § 37 Abs. 6 BetrVG. Den Firmen wer-
den die effektiven Seminarkosten gem. § 40 BetrVG von uns in Rechnung gestellt. Unsere Seminare 
erfüllen die vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entwickelten Anforderungen.
Nur wenn der Beschluss nach § 37 Abs. 6 BetrVG nicht durchsetzbar ist, lassen sich Betriebsratsmitglieder 
nach § 37 Abs. 7 BetrVG freistellen. Sie zahlen dann die Teilnehmergebühren. Abmeldungen können nur 
schriftlich erfolgen.

Hinweise zur Teilnahme

Interessieren Sie sich für unser Angebot oder für ein bestimmtes Seminar? Wir senden Ihnen 
gerne unser Seminarprogramm und alle wichtigen Informationen zu Teilnahmegebühren und 
-bedingungen zu. 

Einfach Coupon ausschneiden und absenden an:

Franz-Röhr-Bildungswerk e.V.
Grabenstraße 95 
47057 Duisburg
Name --------------------------------------------------  Vorname --------------------------------------

--

Straße, Nr. --------------------------------------------  PLZ, Wohnort ----------------------------------

Telefon ------------------------------------------------  

E-Mail -------------------------------------------------

Datum, Unterschrift --------------------------------------------------------------------------------------

oder melden Sie sich unter: 

Tel: 0203 39341-995     info@frbw.de 
Fax: 0203 39341-996     www.frbw.de
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Tel: 0203 39341-995     info@frbw.de 
Fax: 0203 39341-996     www.frbw.de

Bild: © arsdigital | fotolia.com

Bild: © Ideenkoch | fotolia.com



Sie wollen Näheres über die Leis-
tungen der CGM wissen oder 
Mitglied bei uns werden? Unter:

www.cgm.de

können Sie sich online informie-
ren. Dort finden Sie ebenso ei-
nen Leistungsvergleich. Natürlich 
stehen Ihnen aber auch unsere 
Geschäftsstellen für persönliche 
Auskunft zur Verfügung.

MITGLIEDSCHAFT

Carolin Hänßler
dgz@gewerkschaftszeitung.org

IHRE
ANSPRECHPARTNERIN
RUND UM DIE DGZ:

Senden Sie uns Ihre Inhalte, Bilder, 
Texte, Kritik & Lob ... Unser „Post-
fach“ ist immer für Sie geöffnet.

MAIL AN . . .

Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe: 5. Februar 2014

MITGLIED
WERDEN

WIR WÜNSCHEN IHNEN EIN GUTES, 
GESEGNETES  UND GESUNDES 
NEUES JAHR!

Das richtige Lösungswort senden Sie bitte 
bis zum 5. Februar 2014 an:

DGZ-Magazin
Postfach 70 01 51, 70571 Stuttgart
oder E-Mail an: raetsel@cgm.de

Unter den richtigen Einsendungen werden 
10 Gewinner durch Losentscheid ermittelt.  
Es können nur Einsendungen berücksichtigt 
werden, die die vollständige Privatanschrift 
beinhalten. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Mitarbeiter des CGB oder einer CGB-Ge-
werkschaft sind nicht teilnahmeberechtigt. 


